
Die

Befreiung 6er Hationen

Q3on ^axl ^aum^

Sn^alt
! ©ie 6etbfi6eftitmttu»g t>er ^^ationcn, — 2. ^ie |)d»

tttUiüc ©emofratie. —• 3, ©ie woberne S>cinoftatie, —
4, 5)ie ^erfteaung be^ mobetticn S^ationalftaatd l>urc^

3ln))affimg bcr SUationalitätcn an bcn etaaU-- 5, ©ie
^erftcttuitg l)e^ wobcnien S'^ationolitätenftaatd huxd)

^n|>affttng be« etaat^^ an bic9lotion<aitat«— 6, Otto
^aucrd 5^corte ber 9^ationaHtät. — 7. ^Nationalität
unb Kultur. -- 8. ©er Äam^jf ber giationoUtätcit unb
bct eoäiali^mtt«»— 9. ©ic eintönigfeit bct '2Be(tfnltttt,— 10, «olf^abfHwimnnö. ---—-s-s«;

6tuttgatt
Verlag t>on 3» iD- ^« ©ie$ S^ac^f. @.m. b, i^.

1917

f

t iMUüJ
y »^





Befreiung ber Stationen

i > i

XX^

6tuttgart
Verlag öon 3«^»^. ®ic^ 9lac^f. ©»m.KÄ.

1917



^ D(o\
K37

5lIIe 9?cd)fc üorbc^olfcn.

2)rü& t)on3.i5.'2ß.Sic§ 9lQd)f.©.m.b.$. in efuffQart



Q5orn)ort

5)ic ßrörierungen 5cr ^ric9ö3iclc Ijabcn mid) anöeregf, eine 3u|am-

mcnfaffcnöc ©arffcUung unb f|)corcfifd)c 93e9rün5ung 6cr ^ricbcnö-

bebingungcn auö3uarbeifcn, bic nad) meiner ^uffaffung oon ber infcr-

nafionalen 6o3ialbemokrafie an3uftreben finö.

5)en erffen Seil biefer 6cf)nff lege id) l)ier bem 'Publikum Dor. (t^

erfci)ien mir unfunlicb, mit ber ^eröffenftidjung 3u roarfen, biö id) bie

gan3e *2Irbeit 3um '2lbfd)luö gebrad)f babe. ^tiemolö fpielfe ba^ Hnbe-

red)enbare eine größere 9lolle im gefellfdjaftlicben Ceben alö eben jc^f.

5)er ^bfaffung ober bem (Erfdjeinen ber folgenben Steile können fid)

unüberroinblidje, Don mir nid)t Dorau^gefeljene ^inberniffe in b<in

^eg ffellen.

5)er Dorliegenbc erffe Seil bilbef für fid) ein abgcfd)loffeneö ©an3e^.

(Er bel)anbelf bie grunbfä§lid)en (Erroägungen, bie für unö in ber ^a-
fionalifäfenfrage in 93efrad)f kommen.

5)er 3U)eife Seil ber 6d)riff foll bie "^ntoenbung biefer Orunbfä^e

auf beffimmfe konkrete ^älle bringen, bie beute im 9?orbergrunb ber

5)iökuffion ftel)en — 6erbien, Belgien, ßlfafe, Q3öl)men ufro.

5)er britte Seil enblid) foll bie ^orberungen bebanbeln, bie ber

^ompf gegen b^n 3mperialiömuö unb ba^ ^etfrüften erbeifd)t.

3d) roerbe mid) bemühen, biefe beiben Seile möglid)ft rafd) fertig

3u ftellen. "^Iber nid)t^ roürbe mid) mebr beglüdien, alö roenn ein triebe

ber 9?erftänbigung, ein triebe auf ber ©runblage beö Qa^t^ aufge-

baut: „Ccben unb leben laffen", fo rafd) 3uftanbe käme, bafe bie ^ort-

fe^ungen beö oorüegenben ^efteö gegenftanböloö unb überflüffig

roürben.

93erlin, Anfang 3uni, ^« ^auHkt).
cor i)cr 5lbrcifc na<^ Qto^^olm.





1. 5)ie 6clbffbcftimmung 5er 9tafionen.

5)ic 6o3iaIöemokratic iff eine infernofionale unb bemokrafifdje 'Partei.

^Kon follfe annehmen, bafe fid) ba^ von felbff Derffel)t, noc^bem fie über

ein I)Qlbcö 3Q^rb«ni>ßrt lang in biefem 6inne geroirkf i)at Unb bod) iff e§

nofiDcnbig geroorben, bieö auöbrüditid) feffäuffellen, ba im £aufe biejeä

^riege^ im 6d)o6e bcr 6o3iaIbemokrafie felbff 6fimmen lauf tourben, bie

bie S'orberung ber 6elbffbeffimmung ber Völker für eine Ijot)Ie ^laufe er-

klärten, "^öaä iff aber ber ^ampf um bie Demokratie anbere^ alä ber ^ampf
um bie 6elbffbeffimmung beö 9?olkeä, unb roic iff eine internationale Demo-

kratie anberä möglid) aB baburd), ba^ bie 6elbftbeftimmung nidjf nur für

ba^ 9?o{k, bem man anget)ört, fonbern für alle 9?ölker in gleichem 'SHafec

geforbert roirb?

9?on rabikaler 6eite roirb gegen bie 6elbffbeftimmung ber 'iJölker ein-

geroenbet, ba^ fie innerf)alb ber kapifaliffifdjen 'Probuktionäroeife unerreid)-

bar fei, nur in einer foaialiftifcben ©efellfci)aff einen 6inn F)ätk. "Slber in

<2öirklid)keit liegt bie 6ad)e oielmeljr fo, bafe bie ^orberung ber 6elbffbe-

ftimmung in einer fo3ialiffifd)en Oefellfdjaff überflüffig, ©eil fdjon erfüllt

roöre. Der prolefarifd)e 6o3ialiömuä iff üon Domberein bemokratifd)er 60-

3ioli^mu§, bie Demokratie bie ©runblage, auf ber er auf3ubauen iff. 3n

einer fo3ialiffifd)en ©efellfcl)aft 3U oerlangen, bie ©runblage folle erff gc-

fdjaffen werben, auf ber fie ffel)t, roäre abgefdjmadit.

Dagegen mufe bie Demokratie, ba^ ©elbftbeftimmung^redjt ber Völker,

innerhalb ber kapitaliffifdjen 'Probuktionöroeife gerabe um fo mel)r geforberf

unb ber .^ampf barum um fo energifdjer geführt roerbcn, je weniger roirk-

lidje Demokratie in ibr nod) burcbgefe^t iff. Der ^ampf beä 'Proletariatä um
bie Demokratie iff gleicbbebeufenb mit feinem ^ampf um bie 6taatögeroalt,

um bie politifdje ^aä)t Den ^ampf um ba^ 6elbftbeffimmung§red)t ber

'Z)ölker inneri)alb ber kapitaliftifd)en 'Probuktion^roeife für auöfid)t^loö er-

klären, t)ei6f feinen ^ampf um bie politifcbe 9Kad)t für auöficbt^loä er-

klären, I)ei6f auf bie ©eroinnung ber 6taatömad)t alö ioßbel 3ur Umn)äl3ung

be§ ^apitaliömu§ ocr3id)ten, f)ei6t fid) in bem 9^ingen nad) feiner Xiberioin-

bung auf rein ökonomifd)e, unpolitifdje ^Kittel befcbränken roollen.

Diefe Dcnkroeife tjaf bi^Ijer ben ^nard)i^mu^ oon ber 6o3ialbemokratie

gefcbieben. SQ}er Don rabikaler 6eite auä bie ^orberung ber 6elbffbcftim-

mung ber 9?ölker ablehnt, begibt fi^ bamit, roenn aud) oielleicbt unberoufef

ober miber 'Zöillen, auf ben 93oben beä "2lnard)i^mu§. 9Kif bem braueben mir

unä l)ier nid)t auöeinonber3ufe§en. ^a^ über itjn 3U fagen iff, finbet man
3ur ©enüge in unferer früheren 'Porteiliteratur. 9(eue Oebankengänge auf

biefem Oebief finb nid)t 3utage getreten.

5luf ber anberen 6eite finb c§ bie 3mperialiftcn unter ben 6o3ial-

bemokraten, bie bie 5'orberung ber Selbftbeffimmung bcr 9?ölker ableljnen.

ßinmal beäroegen, roeil e^ ein 9Tafurred)t, alfo aud) cineö ber Selbft-

beffimmung ber 9?ölker, nad) marjiffifd)er 'Sluffaffung nid)t gebe. Daö
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iff rid)f!g, trifft jcbod) nur eine efroaige nafurrcd)fUd)e 33egrünbung jeneä

9icd)fe^, nid)f bie S'orberung fetbfi ©iefe ergibt für b^n raar3:iftifd)en

etanbpunkt fid) au^ ben ßebenä- unb ^ompfeäbebingungen beä 'Prole-

tcriotö. (So \)at von keiner klaffe $i(fe 3U erroorten, e^ mu^ fict) felbft

befreien. 6eine Äroft beruht in feiner 9Haffe. Tmx bort kann eä fiegen, roo

e^ bie 9Kaffe beä 9?oIke^ borfteUt, roo bie 9Haffe beiä 9?oIkeä feinen ^laffen-
kampf kämpft, too etoat^oerfoffung ober politifd)e Situation bie 9Kaffe beä
'i^olke^ 3um entfcfjeibenben Ö'aktor im QtaaU machen, ©orum muß jeber,

ber bie Befreiung beä "Proletnriof^ förbern roill, bie Demokratie, ba^ 9=ted)f

ber 6elbftbeftimmung beö '^olkeä anftreben. 92}o{)I bebeutet ber ^efi§ bemo-
kratifd)er 9?ec()te noc^ nid)t bie "Befreiung beö 'Proletoriotä — biefe er-

!)eifd)t nod) befonbere fo3ia(e ^^orauöfe^ungen. ^ber bie Befreiung be»
^Proletariats ift unmöglid) ot)ne ben ^efi^ ober bie (Eroberung politifc^er

^id)U. 3e grö&er biefe *5?ed)te, je auägebebnter ba^ 9?ect)t auf 6elbftbeff{m-
mung, befto Ieid)ter unb auäfid)täreid)er unter fonff gleidjen ^ebingungen
ber proletarifd)e ^taffenkampf.

Saiä galt bi^ber in ber 6o3iolbemokratie alä eiwa^ 6elbftDerftänblid)e5.

9lud) bie imperialiftifd)en 6o3ialbemokraten leugnen eä nid)t für ibre
Station. Qlber fie leugnen bie allgemeine QInroenbung beS ©runbfa^eä ouf
alle Stationen. 6ie beljaupten, man muffe einen Xlnterfcbieb 3U)ifcben bzn
9^ationen madjen. 5)ie »großen Äulturnationen« bätten ein 9^ecl;t auf »eine

geroiffe sroangaweife ßinoerleibung ober ^luffaugung ber kleinen, »oerkrüp-
pclten' ^tatiöncben«/

2)em ftebt jebod) entgegen ber internationale (Sbarakter ber 6o3ialbemo-
kratie, ber ebenfo u)ie it)r bemokratifcber (£barakter auf b^n ßebenS- un5
ßampfeSbeblngungen beä 'Proletariotä beruht, ©ie 'Proletarier ber oerfcbie-

benen Staaten unb "Stationen boben keine ooneinanber oerfd)iebenen 3nter-

effen, fie hahzn fd)on gar nid)t gegenfö^licbe 3ntereffen. 6ic können ibren
Q3efreiungSkampf nur fübren in engfter ©emeinfcbaft. {Jür fie ift bie 3nter-
nationalität nidjt ein fcböner S^roum, fonbern ein bringenbeä ^ebürfniä.

Die 3nternationalität hzbzuUt aber, bafj id) anberen 9?otionen bie gleicben

SHecbte 3ubillige, bie icb für bie eigene oerlange. ©iefelbe ^ed;tägleid)beit,
bie oon ber Demokratie für bie ein3elnen 3nbiDibuen innerbalb eineS 9?olke§
oerlangt wirb, muß für bie einseinen 9?ölker innerhalb ber 9?ölkcrgemein-
fcbaft bie ^onfequcn3 ber 3nternationalität ©erben, eine Xlnterfcbeibung ber
9?ölker in bbbcr berechtigte grofee unb minber bered)iigte kleine, in folcbe

üon größerer ober geringerer »^ulturföbigkeif«, in i^erren- unb ©iener-
nationen bilbet ba^ gciftige 9?üft3eug ber mobernen (rroberungä- unb ^o-
lonialpolitiker, ber gefd)morenen g'einbe beä eigenen u>ie jebeS frembeu
'proletariotS, fie ift unoereinbar mit internationalem Denken.

dvinow beruft fid; allerbingä auf einige "Strtikel ber »9teuen 9?beinifcben
3eitung« au§ bem 3abre 1849, bie er ^ax^ 3ufd)reibt. 3d) oermute, ba^ fie

eber oon (Sngelä ftammcn, roaS aber für unfere 3roßcke (jier keinen Unter-
fd)icb mad)t. 3ene Artikel roenbeten fid) gegen bie ^eftrebungen ber öffer-

reid)ifd)en 6lau)en (aufgenommen bie ^olen) nad) nationaler 6elbftänbig-
keit. Diefe Slawen, bßi&t eä bort, geborten 3U ben »9?ölkerabfällen«, bie »biS

3« ibrer gänslidjen 9?ertilgung unb (gntnationalifierung bie fanatifd)en
Präger ber ^onterrepolution bleiben«.

' §. (S: u n u), patteiaufammcnbrud). Berlin 1915, 9?erlag ^Jorroärtö, 6. 36.



(Segen ^afeunin, bcr 3ugunffen ber Slatoeu btn »fouDeränen "^öidcn 6ec

9?ßlkcr« onricf unb bie »9?ölkerDerbrüberung« prcbigfe, fü^rfc einer jener

^itfihel ba^ '23eifpiel ber ^bereinigten 6faafen an, einer 9^epubHk, bie gegen

eine anbere 9?epubUh, ^Hejiho, einen ßroberungährieg gefül)rt \)aiU. ^übzn
roie brüben gab'ä eine ©emokrafie, fei boö 9?olk jouüerän getoefen, unb

bod) kam'ä 3um (Eroberungskrieg. Unb roir baffen biefen ^rieg mit S^reuben

begrüben müf[en, benn er rourbe »ein3ig unb allein im 3nfere[|e ber 3iDil''

fafion gefübrf. 2)ann böbnf ber 5lrfikel:

Hnb cnbüd), roelcbc^ »^crbred)cn«, rocldje »flud)n)ürbige 'Polifik«, ba^ bie

Scuffdjcn unb ^Kagporcn 3U bcr 3«if' al^ übcrbaupf in Europa bie gtofeen 'JKon-

ardjicn eine »bifforifdjc 9ToitDcnbigkcif« rourbcn, alle bicfc kleinen, ocrkrüppeln-

ben, oljnmöcbfigen 9tafiönd)cn 3U (Einem großen 9icid) 3ufammcnfcblugen unb fie

baburc^ befäbigfen, an einer gcfd)id)flid)cn (Enfujicklung feil3unebnten, bcr [ie, fi4>

übcrlaffen, gän3licb frcmb geblieben roärcn.

'Gefügten biefe öä^e roirklid) baiä, ©aS Gunoro auS ibnen b^tauSlieff, fie

müfefen ba^ 5er3 eineö jcben ^nnejioniffen unb SroberungäpolifikerS lachen

macben.

Ö3eacbfen roir 3unäd)ff ba^ Saturn ber Artikel: 1849. "Jtun ift eS bekannt,

ba^ bie 9)ertiefung unb "iReifung beS biffonfcl;en 9KaferialiSmu§ unb feiner

^nroenbung gerabe in bem 3a^r3el)nf nad) bem ßufciTnnienbrud) ber 9^eD0-

lufion Don 1848 ibre n)id)figften ^ortfd)rifte auf3uu)eifen baffe. 3n ber t^rage

beä 5\riegeö roie in fo manct>er anberen nabmen 9Hary unb ßngelä im ^^it-

alter ber 3nternationale unb beö »Kapital« eine gan3 anbere öalfung ein

als im 3sifalfßr beS Äommuniffifd)en '3KanifeftS. SQ}o aber Xlnferfdjiebe ^wi-

fcben bem früheren unb bem fpäteren 6fanbpunkf 3U finben finb, baf ber

ie^fere für unS mebr (Seroidjf 3U boben aB ber erffere.

5)ie ^Verurteilung beS (Eroberungskriegs burdj 9Harj: in ben 5lbreffen

ber 3nternafionale über ben 2)eutfcb-(^ran3öfifd)en ^rieg ift für unS oon

größerer 33ebeutung als feine bebingte Anerkennung eines fold)en Krieges

aus bem 3abi^^ 1849.

5)abci befugen ober bie Don (Eunoro 3ifierten 6ä^e nid)t einmal alleS baS,

maS biefer auS ibnen berauSlieff. 'JöaS (Engels (ober 9Karf) über bie "Politik

ber Seutfd)en unb ^JZagparen »3U ber 3ßif« fQQf/ »Q^^ überhaupt in (Europo

bie großen 'SKonardjien eine t)ifforifd)C *?tofn)enbigkeit rourben«, be3iebt fid?

offenbar auf bie 9?ergangenbeit, nidjf auf unfere 'Politik in ber ©egenroarf,

fonff könnte man mit gleichem ^tdoi 9Harf unb (Engels nidjf nur als 9?er-

fed)fer nationaler 9?ergeroaltigung, fonbern aud) olS 9}erfed)fer bpnaftifcbec

'Politik binftellen, als 9?erfed)fer ber ©röfee unb geroaltfamen 5luSbel)nung

ber 9Konard)ien, bie eine »i)ifforifd)e 9totn)enbigkcif« nid)f nur geroefen

feien, fonbern nod) forffübren 3u fein.

6on)eit aber 9Karr unb GngelS 1849 roirklid) für baS 'Jlecbf ber ßrobe-

lung unter geroiffen Olmffönben pläbierfen, roaren fie nic^f febr glü&licb

mit ben ^eroeifen, auf bie fie fid) beriefen.

3n 2eyaS konnte man oon einem auSgefprodjenen 9?olkSn)iüen kaum
fpredjen. ®ieS Canb, baS größer iff alS ©cuffdblanb, 3öblte 3ur 3eit olS eS

fid) oon ^Heyiko loSrife, in bzw breißiger Z<^h^^T^r gan3c 40 000 (Einroobner,

barunter ber energifd)ffe Seil ßinujanberer auS ben ^Vereinigten QtaaUn.

®iefe ßinroanberer roaren eS, bie bie ^oÜ^m ber (Empörung gegen ^Tterlko

aufbieten unb SeraS 3u einer felbftänbigen "iHepublik mad)ten, bie fid) nad)
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3cf)njäf)ri9em ^cffonb 1846 ben ^Jcrcinigfcn etaaUn anfcblofe. 9Kejiko
fud)fc bic!§ in einem Kriege 3U oer()in5ern, in bem eä gefd)lQgen rourbe. 9Kan
fief)f, biefe »Eroberung« iff feljr fonberbarer unb oielbeufiger 9tafur.

5Iuf keinen S'qU ober gefd)Ql) fie »einaig unb allein im 3nfere|[e ber 3iDi-
lifdion«. 2)ie (Einroonberer auä ben "bereinigten 6fQafen rooren in ber
9HeI)r3QbI ^efi|er fd)tDQr3er eklaoen, "Pflanaer, bie nad) neuem unb bil-

ligem ^oben fud)fen unb fiel) gegen bie mefikanifd)e $ßrr[d)Qff namenflid)
beöl)olb empörten, roeil in 9Kefiko bie ^ouffklooerei Qufget)oben mar. ©urc^
bie ^nneyion oon Sejoä gewonnen bie 6klaoenl)Qlter ber omerikonifcljen
Union einen neuen öklaoenftaat, ber im Bürgerkrieg auf 6eite be§ 6üben§
ftanb.

^iä)t minber unglücklid) u)ie bie 33erufung auf *2lmerika mar bie Q3c-
3cict)nung ber 6laroen Öfterreid)§ aliä »93ölkerabfälle«, bie »gän3lid)er 9?er-
tilgung ober ßntnationaUfierung« entgegengingen unb biö ba^in nof-
roenbigerroeife »fanatifdje ^Träger ber ^onferreoolution« feien. §'reilid), im
3al)re 1849 mocl)te eä fo fdjeinen, aber bie gan3e feitl)erige (Entroicklung \)ai

auf ba§ offenkunbigfte ge3eigt, roie oerfet)» biefe ?luffaffung toar. ^ann eä
etroaä ßöd)erlicl)ereö geben, al^ fid) gerabe auf fie 3u berufen? (E§ be3eugf
bloß ein oölligeö g'et)len anberen '23eroeiömaterial^, roenn Gunoro ^eute nod)
magt, bie £ebenöunfät)igkeit ber öfterreicl)ifcl)en eiaroen alä 5lrgument inö
S'elb 3U fül)ren. '2öeld)en Orab politifcl)en ^nalp^abetentumö traut (Eunoro
feinen ßefern 3U?

9ticl)t einmal ba^ iff richtig, ba^ bie Gtaroen Öfterreid)^ beftönbig konter-
reoolutionär, bie 5)eutfd;en, 9Kagparen, "Polen beftönbig reoolutionör roaren.
(£ö gel)6rte 3u ben 9Hafimen öfterreid)ifd)er 9?egierungökunft, bie oerfci)ie-

benen "Stationen gegeneinanber au^3ufpielen unb baburd) bie 9?egierung oon
ifjnen allen unabhängig 3u mad)en. 5)abei mürben einmal bie einen, ein
anbermal bie anberen "Stationen begünffigf. Sie 9tid)tbegünftigten gebärbclen
fid) ftetiä reüolutionör, bie Begünftigten konterreoolufionär. 3ebe ber großen
"Stationen Öfterreid)^ fd)n)ankte im Caufe beö legten 3al)rl)unbertä, oft red)f
unoermittelt, 3roifd)en Sod)oerrot unb 93p3antini^muö bin unb l)cr; ben
g'ül)rern ber großen Stationen Öfterreid)^ roinkte ebenfo ber Oalgen roie ber
9Hinifterfeffel. S)aä galt für "JHagparen, 'Polen, 5)eutfd)e ebenfo roie für
2'fd)ed)en, Kroaten, '3^utl)enen. Bereite 1848 roaren ^nbeutungen baoon 3U
erkennen, ©ie 2;fd)ed;en roaren keineöroegä oon Einfang an konterreoolu-
tionör. Sie erfte öfterreid)ifd)e 9?ebellion, bie ^inbifdjgrö^ nieber-
kQxm\6)U, roar bie ber 2:fd)ed)en in "Prag. Unb bie 9ßiener roieber roaren
felbft in ben erften 5:agen il)rer neugeroonnenen S'^eibeit fo roenig ein-
beutig reoolutionör, ba^ fie 3al)lreid)e begeifterte S'reiroillige für bie 5Irmee
9?abe§kpä lieferten, bie beftimmt roar, bie italienifd)e 9?eoolution nieber-
3ufd)lagen.

Sie öfterreid)ifd)e 9?eoolution oon 1848 fd)eiterte ebenfofel)r an bem
etreben ber 2)eutfd)en noc^ ber Oberl)ol)eit über 2;fd)ecben unb 3taliener
unb ber Ungarn nad) ber 33el)errfd)ung ber Kroaten, roie an ber barauä ent-
fpringenben konterreoolutionören Haltung ber 6laroen.

^ill man fid) fd)on auf bie Cebren ber ^eoolution oon 1849 ftü^en, fo
bcrocifen fie nur, roie fel)r jebe moberne reoolutionöre 93eroegung fid) felbft
öefät)rbet, bie ben internationalen 6tanbpunkt ber 6elbftbeftimmung ber
Nationen oerlößt.
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3nbc^ felbff loenn 9Kary-ßngcB 1849 bic I)ifforifd)c ßu^unff ber offer-

Tcid)ifd)€n ölamen gQn3 rid)fig eingefd)Q§f I)äffcn, beroiefc baö nid)f baä min-

beffc gegen bie ^orberung ber 6elbftbeftimmung ber Stationen, bie beute im

Kriege erhoben toirb. (Sä fiel 9Karf unb (Sngelä nid)f ein, bie Oberbobeif

einer 9tafion über bie anbere unb ben ^rieg alä 9Hiffel 3ur 5)urd)fe|ung

biefer Oberbobeif 3U proklamieren. '-löaä fie proklamierten, baö roar bie

Oberbobeif ber europäifdjen ^Jeoolufion über bie einseinen 9ta-

fionen. £ie lebnfen ben ©rang nad) 6elbffbeffimmung einer cinselnen 'Jtafion

bort ab, roo er in ©egenfa^ gerief 3U ber allgemeinen 9\eoolufion unb biefe

geföbrbefe. 2)amif festen fie fid) nid?f in ^Biberfprud) 3u ibrem infernafio-

nalen 6fanbpunkf, ba^ roar oielmebr feine nofroenbige ^onfequens.

©erabe roeil bie 9}ölkcr unb oor allem ibre arbeifenben klaffen innertjalb

ber mobernen 'Probukfionäroeife in ibrem Oebeiben aufö engffe ooneinanber

cbbängen, finb fie alle in gleid)em ^Ka^e am gefellfcbafflicben 5^orffd)riff

unb ber ^inroegräumung feiner ^inberniffe infereffierf. Hnfer bem 6d)eifern

ber ^^eoolufion oon 1849 liffen alle 9?ölker Öfferreicb^ in gleid)em ^Kafee,

biejcnigen, bie aH ^onferreoolufionäre bieö 6cbeifern berbeigefübrf, nid)f

minber aH jene, bie ficb reoolufionär befäfigf baffen. 5)urd) ben 6ieg

ber 9?eDolufion roären fie alle geförbcrf roorben. ©ie ^^reibeif bäffe freilid)

nicbf ben nationalen (^rieben gebracbf, fonbern bie nationalen kämpfe erff

re^f enffeffelf, mie fie jo aud) bie ^laffcnkämpfe entfeffelfe, aber ber geiffige

unb roirffdjafflicbe Qluffcbroung jeber ber 9Tafionen roäre babei geförbert

löorben. 2)en Q3en)eiö bafür liefert bie relafio liberale '3Ira Öfferreicb^, bie

ber 'Jtieberlage oon 1866 folgte. 6ie hxaö^U roobl 3unäd)ff bie Oberbobeif

ber Seuffdjen unb ^Kagparen, madjfe aber aud) ben Qluffd)U)ung ber öffer-

reicbifdjen 6larDen unroiberffeblicb.

5)ie Hnferroerfung ber 93ebürfniffe .ber einseinen Station unter bie ^e-
bürfniffe ber Oefamtbeif ber mobernen Oefellfdjoff boben 9Karf unb (Sngelä

fpäter nicbf nur in besug auf bie europöifdje 9^eDolufion, fonbern in jeber

53e3iebung geforberf. Surd) nidjfö roirb bie ©efellfcbaff mebr gefäbrbef unb
gcläbmf üi^ burd) einen ^rieg, namentlidj einen 'Zöelfkrieg. ©aber \)at fid)

(EngeB 3U n)ieberl)olfen 9Kalen bagegen geroenbet, ba^ 3ur 5)urd)fe§ung ber

6elbffbeffimmung einer Station ober eineä 9cationäfeil§ ein Weltkrieg enf-

3ünbef roerbe. 3n biefem 6inne äufeerfe fid) 3um ^eifpiel (Angela 1882 an-

läfelid) beä 5lufffanbeä in ©almafien (^rin)ofd)ie) in einem '23rief an "^ern-

ftein:

9Bir bobcn an ber Befreiung bcä toeffcuropäifcbcn 'Proleforiofä mifsuarbcifen

unb bicfcm ^xDZ<k aUe§ anbere unfer3Uorbncn. Unb toärcn bic ^alkanffQofcn ufro.

nod) fo inicrcffanf, fobalb ibr ^cfrciungöbrang mif ben 3nfcrcffen beö "Prolcfariafä

kollibicrf, können fie mir geffoblen rocrben. Sie (Elfäffer finb aud) unfcrbrüdif

^cnn fic aber am 9Jorabcnb einer fid){bar beran3tebcnben 9?eDolufion einen ^rieg

3tDifd)en ^ranhreid) unb Seuffcblanb prooosieren, biefc bcibcn 9Jölker roieber ©er-

beten unb bic "iReDolution baburd) oerfagen roollen, fo fage id): Qalt bal 3br könnt
ebenfoDicl ©ebulb boben roie baä europäifd)c "proletariaf. "ilDcnn ba^ fi(^ befreit,

fcib ibr felbft frei, bii babin ober bulben roir nidjf, ba^ ibr bem kämpfenben 'Prolc-

loriaf in bie 'Porobc fabrf.

ioier roirb baä 6elbffbeffimmungäred)f ber *^ölker allerbingä b^n ^e-
bürfniffen ber allgemeinen fo3ialen (Enfroidilung unfergeorbnef, beren ffärkfte

Triebkraft ber prolefarifd)e ^laffenkampf bilbet. (Eä roirb aber bamit nicbf

cbgelet)nf, fonbern feine allfeifige ©urcbfe^ung oielmebr alö eine notroenbige
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S'olge unfcre^ 6iegcö anerkannt. ^bgelef)nf w'nb nur eine bcfonbere 9ne-
f()o5c, 5aä 6elbffbeffimmungäred)f 3ur ©clfung 3U bringen. (Sngetä ocrtoirff
5en <^elfkrieg alö 9KiffeI 3U biefem 3©ecke, unb er 5arf 5a^ tun, otjne b^n
3tx)eck aufaugeben, rocil er ein beffereä unb mirkfamereö 9Hi«el anftrebf: bie
proleforifc^e ^^eoolufion.

2^eoolufion nnb Ärieg finb bie 3U)ei 9IlefI)oben, bie 6elbftbeffimmung ber
9?ö(ker burd)3u|eöen. Solange bie ^ourgeoifie reoolufionär roar, an bie 9?e-
polufion glaubte, bie 2?eDoIution onftrebte, \ai) fie aucb bloß in ber 9^eDolu-
tion, im Kampfe ber 9?ölker gegen bie ^Regierungen boä 9Kittel, bie 6elbft-
beftimmung ber 9?ölker bur4)3ufeöen, foroot)! in ber ^eife, ba^ fie freit)eif-

licbe 9?erfaffungen errangen, roie in ber 92Jeifc, ba^ fie bort, mo eine §'remb-
t)errfd)aft beftanb, biefe abfcf)üttelten. 2)ie bemokrati[d)en "Patfeien ber oer-
fcbiebenen Sönber unterftü^ten einanber babei, fie bilbeten bie Anfänge einer
3nternationate. 3bnen gegenüber aber tatan fid) aucb bie S'ürften inter-
national 3ufammen. 3n bem 3eitalter Don 1815 biä 1848 gab eö keinen euro-
päifcben Ärieg.

^aö) 1848 begann bie europäifd)e 93ourgeoifie an ibrer eigenen reoolu-
tionären ^raff 3U 3n)eifeln, fie begonn bie 'Jleoolution alä eine proletarifie
Äraft 3u fürcbten. 6oroeit fie an il)rem 6trcben mö) 6elbftbeftimmung ber
Völker nod) feft!)ielt, rebu3ierte fie eä immer mebr auf b^n 2)rang nad)
6elbftbeftimmung beö eigenen 9?olke5, obne 9Rüdifid;t auf anbere, unb fie

fud)te i\)x 3iel nid)t mel)r 3U erreichen burct) ^ampf gegen bie ^Regierungen,
fonbern burd) Abmachungen mit ein3elnen ^Regierungen, bie fie gegen on-
bere unterftü^te. 9RapoIeon III., 9?iktor (Emanuel, ^iömardi rourben nun
if)re 6cf)rittmad)er. Somit festen fie bzn ^rieg ber ©pnaftien an 6telle ber
5?eDolutionen ber 9[Jölker al^ 9Hittel, beren 6elbffbeftimmungöred)t 3u er-
reicf)en. '^ßar ba^ 9Kenfd)enalter 1815 biä 1848 eine 3eit allgemeinen euro-
päifcben ^riebenä 3roifci)en ben ^Regierungen unb immer roieber^olter reoo-
lutionärer erbebungen, fo rourbe baä barauffolgenbe 9Kenfd)enalter eine
3eit europäifcber Kriege, bei benen reoolutionäre er()ebungen böd;ftenä alä
^egleiterfcbeinungen oorkamen.

©ie neue 9Hetbobe orbeitete ^öd)ft unDoükommen. 6ie binterliefe ein un-
erlöfteiä 3talien, rührte nid)f an bie poinifdje S'rage, roarf bie ©eutfcböfter-
rcid)er auä Seutfd)Ianb beraub, oergröfeerte bai Seutfdje 9^eid) unter 97li^-
ad)tung ber 6elbftbeftimmung ber Stationen burcb ©ebiete, beren 5Ing(iebe-
rung nationale^ 6ef?nen nidjt befriebigte, fonbern oerle^te, internationale
^onfliktffoffe nid)t auö bem ^egc räumte, fonbern neu fd)uf. Unb fie \)in-

berte, bofe auf bem 93olkon ein felbftänbige^, oon 9Ru&Janb roie öfterreidb
gleid) unabböngigeä großem Qtaat^m^]^n erftanb.

Sie 'Parteien be^ aufftrebenben 'Proletariatä konnten biefe 9Ket^obe 3um
5)urd)fe^en ber 6elbftbeftimmung ber 9?ölket nid)t ak3€ptieren. 6ie lehnten
bie Kriege bürgerlicber 9Regierungen alä fd;roerffei Öinberniä gefellfiaft-
Iid)er ^ortentroidlung ab, eö fiel ibnen nid)t ein, irgenbeine ber beftebenben
"^Regierungen mit ber <?Hiffion ber Befreiung ber 9?ölker betrauen 3u roollen.
'Jöir baben keine oon ibnen aufgeforbert, 3U biefem 3u)edt einen ^rieg 3U
cnt3ünben. €^ roäre jebocb febr unlogifd), roenn roir nacb einmal auöge-
brod)enem Kriege anberä oerfübren unb eine ber kriegfübrenben 9Regie-
rungen aufforberten, ibn biä 3ur 93efreiung einer nod) nicbt befreiten Station
fort3ufe§en. 5)a5 l)ie6e in einem 92Jeltkrieg felbft bann, ©enn bie Befreiung
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cinioanbfrci gelänge, boä 6on5erinfcvcffe jener 9ZQtion über öaä 0e[amf-

infereffe (Europa^ fe^cn, ba^ 5eö S'riebcnä bringenb bebarf. '^ix l)Qben ober

aud) nid)f ble gcringffc ©oranfie bafür, bafe eine fiegreidje bürgerUd)e 9le-

gierung ba^ 6elbffbeffimmungöre(f)f ber 9?ölker Qd)fef unb il)re 9Kad)f qB
6ieger nid)f baau mifebraud)!, über bie 93efreiung beä unferbrückfen '^olkeä

{)inau^3ugef)en unb burd) (Eroberung roiberftrebenber ©ebiefe neue '^er-

Ic^ungen ber 6elbffbeffimmung ber Völker unb neue nationale ©egen|äöc

l;erDor3urufen.

9Küf|en roir ober aud) jeber (Enffef[elung roie jeber ^orffe^ung eine^

^riegeö bürgerHdjer ^Regierungen für angebUd)e 3®ßckß öer 9?ölkerbe-

freiung enffd)ieben miberffreben, fo befagf ba^ keineön)eg^, bofe borf, roo e§

unä nid)f gelingt, ben ^uöbrud) be^ ^riegeä ober nad) feinem 5Iuäbru4)

feine ^orffübrung 3U oerljinbern, bie ^rf feineä '2Iu^gangä unä gleicbgülfig

fein könne, ^ix lel)nen unter ben !)cutigen 9?er{)älfniffen ben ^rieg aU
9KitteI 3ur ioerbeifüt)rung oon ®ren3Deränberungen ab, roo er aber tro§-

bem foId)e herbeiführt, I)aben mir 3U unterfcbeiben 3U)ifd)en foId)en, mit

benen mir un^ befreunben können, unb fold)en, bie roir bekämpfen muffen.

Unb I)ier kommt ber ©runbfa^ ber 6elbftbeftimmung ber 9?ölker 3u prak-

fifd)er 5Inu)enbung, SßJir internationale 6o3ialiffen muffen jebe ©rensoer-

änberung abiebnen, bie oon ber '23er)ölkcrung beö betreffenben ©ebietä ab-

gcJeI)nt roirb. *2(B "Vertreter ber ^rbeiterklaffe können roir babei olö ©ebiet

eineö 9?oIkeä nur jeneä betrad)ten, baiä oon it)m bearbeitet m'ixb. ©oä
braucht keineiäroegä 3ufammen3ufaUen mit bem ©ebief, ba^ e^ b c f

i fe t ober

bel)errfd)t. S^ür bie ^onferoierung überkommener ^efi§- unb ^crr-

fdjaft^oerf)äitniffc fe^t fid) bie internationale 6o3ialbemokratie nid)f ein. (£ä

entfprid)t nid)t il)rem ©eifte, roenn bie oon Saoib oerfafeten Ceitfä^e über

bie ^rieg^3iele, bie *3Reid)!ätag^fraktion unb *parteiauiäfd)u^ ber beutfd)en

6o3ialbemokratie am 15. ^uguff 1915 akseptierten, in bem crften ^bfa| er-

klären:

5)ic 6id)crung ber poüfifc^cn Unabbängigheif unb llnoerfebrfbcif bcä 'Deutfdjen

9?cid)c§ beifd)i bie 5lbtDeifung alter gegen feinen territorialen 9)lacbt-

b c r c i d) gerid)tefcn eroberungä3icle ber Oegner.

5)ie internationole 6o3ialbemokratic gebt nid)t oon ben QSebürfniffen ber

9?eid)e, fonbern benen ber 9?ölker auä, unb fie oerlangt für febe^ oon ibnen

bie Xlnabbängigkeit unb Xlnoerfebrtbeit beö ©ebietä, baä eä berooljnt unb be-

arbeitet, nicbt bie feinet »9Kad)tbereid)ä«. 92Jir finb bie 'Partei ber Ar-
beiter unb nid)t bie ber 9K a d) f b a b e r.

*?lid)t minber ftebt im ^iberfprud) 3U bem ©eifte ber internationalen

6o3ialbemokratie bie tJofföng beö britten 5lbfa§e^ jener ßeitfö^e, ber fagt:

3m 3nfcreffe ber 6id)erbeif 2)eutfd)lanbö unb feiner roirff^aftlldjen ^e-

iSfigungöfrelbeif im 6üboffen roeifen n)ir alte auf 6d)tDäd)un9 unb 3erti^öii^^erung

Öfferreidj-Hngarnä unb ber Sürkei getid)teten ^rieg^alele ber 9?erbünbcten 3urück.

Sier ift roieber oon ber 6elbftbeftimmung unb ben 93ebürfniffen ber

Völker Öfterreid)^ unb ber S^ürkei nid)t bie 9?ebe. bliebt voa^ biefe Völker

wollen unb braud)en, wirb bier beamtet, fonbern nur, u)eld)en ^tufeen

2)eutfd)lanb auiä ibnen 3ieben kann. 6ie werben in ber 5)aoibfd)en 9Refolu-

fion nur aliS 5)eutfd)lanb§ 'iöerkseuge in ^etracbt ge3ogen. 5)a^ ift burcb unb

burd) unbemokratifd) unb nationoliftifd) gebod)t. '^öenn bem international

Senkenben jebeä 9?olk gleid) roertooll ift, kümmert b<in "3lationaliften nur
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boä eigene 9?oIk. 93ei öen onbercn fragt er bloß, intDietoeif fic bem eigenen

9?oIke nü^en ober fd)aben können.

9a?Qre 3euffd)Ianb ougenblidind) sufäUigerroeife mit '^lufelonb cerbünbef,

n)ie eö oorber lange Mxt geroefen, bann toürbe naö) 5)at)ibfd)en ©runb-

fä^en bie beuffd)e 6o3iaIbemokrafie »im 3nfereffe ber 6id)erf)eif Seuffd)-

ianbä unb feiner rDirffd)aftIi(^en ^efäfigungäfreibeif im Often« alle »auf

6cf)iDäcbung unb ß^r^'^ün^nierung 9?ufelanbö gerid)fefen ^riegöjiele« 3urück-

loeifen.

5)a aber ^^ufelanb auf ber anberen 6eife ffebt »erlangte 3)at)ib in bem
fünften feiner £eitfä§e (ber bann allerbingö nicbt ak3eptiert würbe):

®ic 3ufan^"icnfQffun9 ber eroberten ruffifd)-poInifd)cn ©cbicte 3U einem

fclbftönbigen, mit 5)cuffd)Ianb unb öffcrrcld)-llngarn ocrbünbetcn etoatöiDcfcn.

®ie »XlnDerfet)rt!)eit beä territorialen 9Had)tbereid)!g« ift alfo für Saoib

keine internationale g'orberung, bie er für alle 6taaUn ergebt, fonbern nur

eine für5)eutfd)Ianb unb feine^Jerbünbeten. 5'ür9?ufelanb forbert er eine fetjr

erbebnd)e 9?erfebrung feinet 9Kad)tberei(f)^. ^aö er für (Slfofe-ßotbringen

ablet)nt, forbert er für ^olen. ^ber nid)t etroa im 9tamen ber 6elbftbeffim-

mung be§ poInifd)en '^olkeä. 9tur ber oon »9? u 6 1 a n b eroberte« S^eil

^olenä foU »felbftänbig« roerben, babei roirb aber in einem '2ttem bie Selb-

ftönbigkeit fofort roieber aufgeboben, ba bem »felbffänbigen« poInifd)en

Qtaat ein 93ünbniä mit 5)eutfc()lanb unb öfterreid) oorgefd)rieben, feine aus-

wärtige "potitik alfo oon oornberein feftgefe^t roirb.

5)aä alleö ift beutfcbnational, ni(^t international gebacbt, unb aud) md)t

bemokratifdj. "Sltfo au^ nicbt fo3iaIbemokratifcb.

2. 5)ie primifiüe 5)emokrafic.

2)ie 6o3iaIbemokratie mufe alS internationale unb bemokratifd)e Partei

ftetä für baä ^^ö^t ber 9?ölker auf 6elbftbeftimmung eintreten, ^ber roie

bie 6o3iaIbemokratie fetbft ba^ 'Probukt befonberer biftorifd)er 93ebingungen

ift unb bort mö)t aufkommen kann, roo jene 93ebingungen fet)Ien — bie

kapitaliftifdjen 'Probuktionöoerbättniffe —, fo ift aucb bie 6elbftbeftimmung

ber 9?ölker an beffimmte biftorifd)e "Sebingungen geknüpft. 6ie bebeutet

bei oerfd)iebenen 9?ölkern unb innerbalb beä gtcid)en 93oIkeä 3U Derfd)ie-

bcnen 3ßiten etrooö fel)r 9?erfd)iebene§.

'^Benn man baber bagegen auftritt, bei ber Qtnroenbung beS 6elbff-

beftimmung!äred)tiä alle 9?ölker über einen ^amm 3U fd)eren, fo ift ba^ roobt

bercd)figt. 9Tid)t berechtigt aber ift eä, biefeä QIrgument un§ entgegen3U-

t)alten, ba gerabe mir biefe 6cbabIonenf)oftigkeit ftetS bekämpft baben.

6eit meiner 6cbrift über ben »^Parlamentarismus unb bie 6o3ialbemo-

kratie«, bie in erfter Auflage 1893 erfdjien, I)abe \6) immer roieber auf bzn

llnterfd)ieb 3roif(^en moberner unb primitoer Demokratie t)ingeroiefen. ßr
ift für baS 9?erftänbniS ber ^orm, bie bie 6elbftbeftimmung ber 9}ölker

unter beftimmten biftorifd)en QJebingungen annebmen kann, oon grunb-

legenber 93ebeutung, alfo aud) oon größter '^id)tigkeit für ba^ S^riebenS-

programm ber 6o3iaIbemokratie. ©arum fei er t)ier nocbmaB kur3 fki33iert,

ebe roir roeiter geben, ©en ßefer, ber fid) mit bem Oegenftanb näber be-

fd)äftigen roill, oerroeife id) neben ber genannten 6d)rift auf meine ^b-
(janblung über »9tationaIität unb 3nternationaHtät« (ßrgän3ungSt)eft 3ur

9teuen 3eit, 9tr. 1, 1908).
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2)cr 9Kcnfd) iff oon 9to{ur ouä md)f nur ein foaialcä, fonbern auct) ein

bemokrofifcijeö '^ßefen ober oielmeI)r, ber ©rong nad) bemohrQfifd)er 23e-

fäfigung iff eine ber 6eiten feineä foaialen '^efenä, ba^ er oon feinen fieri-

fd)en 9?orfat)ren übernommen I)af.

Sie (Efiffena, ba^ @ebeit)en jebe^ einaelnen I)Qngf oon ber (Syiffena, bem

©ebeit)en ber Oefellfdjaff ab, in ber er lebf. 3cber einaelne \)ai baljer ba^

größte 3nfereffe an ben gefeUfd)afflid)en '2lngetegenl)eifen, fie befdjöffigen

il)n, er fud)f auf fie cinauroirken. 2)abei finb urfprünglid) bie einseinen —
toenigftenö beö gleid)en @efd)led)fä unb ber gleid)en ^Ifer^ffufen — ein-

anber fo gut loie oöllig gleid). *2ßo!)I gibt eä nafürlid)e Unferfd)iebe ber 3n-

bioibuen, bie einen finb ffärker ober klüger aH bie anberen unb Ijaben ba-

büxd) einen größeren (Einfluß in ber ©efeUfci)aft. ^ber biefe llnferfd)iebe

beroegen fiel) bod) unter primitioen 9?ert)ältniffen in fel)r engen ©renken.

SlUe leben unter ben gleid^en 93ebingungen, 'Probuktionömittel unb Waffen

finb einfad) unb oon jebem 3u erlangen ober t)ßr3uftellen, keiner kann ein

SßJiffen erwerben, ba^ ben anberen bauernb oerborgen bliebe, keiner oer-

mag fid) anbere bienffbar 3U mad)en unb feine eigenen Gräfte burd) bie il)ren

3U oerfförken. '2öie l)ocb ba^ ^nfet)en beiä einseinen burd) feine perfönlic^en

Ceiffungen in ber ©efellfdjaff ffeigcn mag, er bleibt bod) immer abl)ängig

oon ber @efamtt)eit, fie iff roeif ffärker alä er, keiner oermag fie 3U be-

f)errfd)en, jeber muß i\)x bienen, bie @efamtl)eif bleibt bie l)öd)ffe 3nffan3.

6ie mad)t fid) geltenb in ber ^erfammlung ber ©efamtl)eit, bie minbeftenä

alte eru)acf)fenen 9Känner umfaßt.

5)iefe urroücbfige Demokratie erl)älf fid) u)äl)renb beä roeitauä größten

S^eileä ber biiä^erigen ©efd)id)te ber 9Kenfd)t)eif, biö 3ur Oeroinnung ber

6eßl)aftigkeif, ber (Entroicklung beö 5ldierbaueä, bem (Erffef)en ber 6fäbfe.

Sie 9Harkgenoffcnfd)aften unb bie Sorfgemeinben roie bie ffäbtifd;en ®e-

meinben finb urfprünglicf) bemokratifd) organifiert.

2)iefe Demokratie berul)fe auf bem münblid)en 9?erfal)ren. ^lle öffenf-

lid)en Angelegenheiten mürben nur münblid) erörtert, bie '5Bal)len burd)

3uruf Doll3ogen, ©efe^ unb ^z(i)t foroie ©efd)ic|)fe beä ©emeinroefenä

münblid) überliefert, alle 9Iad)rid)fen, bie für bie öff€nflid)keif oon Gelang

fein konnten, münblid) roeifergegebcn.

S)iefe ^U!äfd)ließlid)keif beä münblid)en 9?erfal)renä entfprang ber ^in-

fad)t)eit eineä fid) nid)t roefenflid) oerönbernben 'Probuktionöproseffe^, ber

geringe ^ennfniffe oorouiäfe^fe, bie burd) 53eifpiel unb münbli^e ^Jelel)-

rung oom 9?afer auf ben 6ot)n, oon ber 9Hutfer auf bie 2od)ter überliefert

rourben, ol)ne fid) feit ^Henfc^cngebenken 3U änbern. 6ie cnffprang ber

^efd)ränkfl)eit ber ökonomifd)en ^e3iet)ungen, bie fid) in engem Greife

Doll3ogen, fo ba^ fie alle burd) perfönlid)e 93efpred)ung 3U crlebigen waren.

Die 'Öolkämaffe beburfte nid)t beä ßefenä unb 6d)reiben§ für il)re Öko-

nomie. 3()r blieben biefe ^ennfniffe fremb, aud) für bie 3iD«cke ber Politik.

Die urn)üd)figen bemokrafifd)en ©emeinroefen fanben barin if)re 6d)ranke.

6ie konnten il)r ©ebiet nur fo roeif auöbet)nen, baß jebem 9Kitglieb bie

9Köglid)keit blieb, bie fouoeräne 9?olk^oerfammlung 3U erreid)en, in il)r 3U

fpred)en, it)rc ^erl)anblungen 3U oerftel)en, an ibren (Entfd)eibungen unb
'vÖJal)len burcf) münblid)e ^bftimmung teil3unet)men.

3ebe ^u§bet)nung ber ©emeinroefen über biefe 6d)ronke binauiä erfolgte

auf hoffen ber Demokratie. Die Swfanimenfaffung ber urrDüd)figen Demo-
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krofien, bcr 9Ttarhgenoffenfd)affen unb ©cmcinbcn 3U eincv größeren @e-

mcinfdjaff, 3um 6f aaf gcfd)Q() burd) 6d)Qffung einer über blefen 5)emo-

hrofien ffcl>enben (Seroalf, bic fie bel)errfd)fe, Siefc 3ufQntmenfaffung Konnte

erff gef(iel)en, olö eine foId)e ©eroalf möglid) getoorben toor. 5)er 6faaf iff

oon feinem Anfang an eine J56ttfd)Qfföorganifafion, er iff ber (Segner

ber 5)emokrafie. 2)a^ gilt aud) oon ben fogenannfen bemohrafifd)en 6fQQfen

beä ^Ilferfumö. "SIu^ fie rooren Organifofionen ber 93ct)errfd)ung unb *2Iu^-

bcufung einer 9?oIkömQffe burd; eine klaffe, bie fid) ber Bfaaf^gerooJf be-

mäd){igf I)Qffe. Saiä ©emokrafifdje an ifjnen mar nur ber Xlmffanb, bafe eä

eine bemokrofifc^ orgonifierfe ©emeinbe mar, bie qB iocrrfdjerin über an-

bere Oemeinben (fomie über unfreie unb redjflofe *2Irbeifer innerI)Qlb ber

eigenen ©emeinbe) auftrat.

3nbeö !)Qben fid) bemokratifd)e 6taaten biefer ^rt nirgenbä lange er-

I)aUcn. 'iCeber ba^ Riffen ber 9Jolkömaffen nod) bie Organifation^formen,

auf benen bie urroüd)fige ^Demokratie beruhte, reid)ten auö für bie Auf-
gaben, bie bem QtaaU auä feinem io^frfdjaftiädjarakter erroudjfen. 3" biefen

^lufgaben geborten aud) bie ber äußeren 'Politik unb beä ^riegeä.

Sie ©emeinroefen ber urroüdjfigen Demokratie fanben ibre 6d)ranke in

iljren eigenen ^ebingungen, u)ie roir fd)on gefeben. ^o ein fold)eä einmal

fefebaft geroorben roar, empfanb eä kein '23ebürfni^, fein ©ebiet auö3u-

bebnen. "^tatürlicbe g'rudjtbarkeit konnte feine 93eoölkerung seitmeife über

biefe 6d)ranke binauö ann)ad)fen laffen. 5)aö (Ergebnis roar nid)t ba^ 6tre-

ben na(^ 5Iu^bcbnung be§ (Sebietä beä ©emeinroefenö, fonbern bie 'SIu^-

fenbung beö Ilberfd)uffeö ber Q3eDöIkerung 3ur "Segrünbung eineä eigenen

neuen Oemeinroefenä. 5)aö bafür erforberlicbe ©ebiet konnte ber "Statur ab-

gerungen roerben, ^Iwa burd) 9^obungen im 'Zßalbe, ober e^ rourbe einem

fd)roäd)eren 9?oIke abgenommen. 60 kam e^ 3U 3eitroeifen Kriegen auö

natürlid)en Hrfad)en infolge bei§ ^adjiätumö bcr 93eDölkerung.

5lnberä ftebt eiä in ben 6taaten, bie auö ber 3ufan^i^ßnfQ|fwn9 ptimi-

tioer ©emeinroefen gebilbet roerben. Sie finben keine 6d)ranke in fid) felbft.

©ie neue J5crrfd)aftäorganifation kann in^ Xlngemeffene au^gebebnt roer-

ben, fie er3eugt ben ©rang 3u fteter Qluäbebnung, ba 9teid)tum unb ^ad)f
ber ben &taat beberrfd)enben ^loffen mit feiner ©röfee road)fen; ja ber

5)rang nad) 5Iuöbebnung roirb in jebem Staate in bem 9Kaöe ftärker, in

bem ber Qiaat größer iff, ba um fo geroaltiger feine 9Kad)f ben anberen

Staaten gegenüber. 5)ie tjolge iff ftete ^ricg^luff ber ffarken Staaten, ffete

9totroenbigkeit ber Abroebr für fd)roocbe Staaten, bic ununterbrocbene

^riegägefabr unb bäufiger ^rieg. tiefer ge!)t nid)t me^r \)zxvox auö natür-

lid)er 9xotroenbigkeit infolge ffarker ^olkiäoermebrung, fonbern au§ maß-
lofem ©rang nad) 9^cid)tum unb ^ad)t ber bßrrfd)enben klaffen. 9Kif bem
Aufkommen beö Staate!^ erftirbt bic ©emokrafie, erroäd)ff bie eroige ^riegö-

gefabr. Sicfc bilbet kcincärocgä ein befonbcreä ^enn3eid;cn be§ ^opifaliä-

muä ober 3mpcrialiämuä. S)ie le^teren fübren in jenen alten ©rang jeber

Staat^geroalt nur neue 9Komente ein.

•^Dobl aber eraeugt ber inbuffriellc ^apitaliämuö bie (Elemente, bic jener

(EntroiÄlung ein (Enbe mad)en roerben. (Er er3eugt feine eigenen 2!oten-

gräber: ba^ inbuffriellc 'Proletariat unb bie ^ebingungen bcr mobernen
©emokratie.
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3. 5)ie mo5erne 5)emokrQfie.

Scr inbuffricllc ^apifoliömuiä madjf öer "Probuhfion ber cinselncn 93c-

fricbc unb 5ciuöl)alfungcn für ben 6elbffgcbrQud) ein (Enbc, bie biä 3U fei-

nem 9Iufkommen bie roeifouä übcrroicgenbe 'Probuktion^form in ber @e-

fellfdjaff bilbef. Sie ^arcnprobukfion loirb nun bie allgemeine tJorm ber

'Probukfion; ^onbel unb 9?erkef)r, bie e!)ebem oorroicgcnb bem Cujuä bien-

!en, ergreifen nun immer mel)r aud) bie (Süter beö 9Kajfenkonfumö. d^
roadjfen bie "JKiffel beä ^Hoffen- unb (Jernoerketjrö für Oüfer unb 'Pcrfonen

in unget)eurer ^eife. ®ie münblidjen 9KiffeI ber 9?erffQnbigung 3n)ifc!)en

btn perfonen reidjen immer weniger quo. ®Ieid)3eifig ergreift bie *?latur-

roiffenfdjaff bie S^edjnik unb unferroirff fie einem ununferbrod)enen Xlm-

roäl3ungäpro3efe. 3mmer weniger genügt ba^ münblid) überlieferte her-
kommen in ber 'probuktion, immer iDid)tigcr roirb roiffenfdjaftlidjeö 9?er-

ftänbniö roenigftenä ein3clner i^rer 9?erfat)ren, nici)t nur für bie Ceiter ber

"Probuktion, fonbern aud) für 3al)lreid)e Arbeitskräfte.

^adjfen ber 5IuSbebnung unb 3ntenfitQt be§ 9}erket)rö ebenfo wie bie

limn)Ql3ung ber Sedjnik burd) bie 9TaturrDiffenfd)Qft madjen bie Kenntnis

beö Cefcnä unb 6c^reibenö in ber kapitaliftifdjen 'Probuktionätoeife immer
mef)r 3u einer ^toftoenbigkeit für bie ^Kaffc ber ^eoölkerung. 5)iefe Kennt-

nis \)öxi auf, ba^ 'prioilegium einer begünftigten Oberfd)id)t 3U fein.

Somit erftel)en bie 'Sebingungen für eine populäre "Preffe unb Lite-

ratur, erftet)t bie materielle ©runblage für eine Klaffe oon 3nfellektuellen,

bie Don ben l)errfd>enben Klaffen unabl)ängig finb unb ben 9}olkömaffen

bienen. ©ie 6d)riftfprad)e, bie fid) über b^n auf münblidjer Überlieferung

berul)enben '^olkSfpradjen, ben Dialekten, erljoben Ijat, roirb nun felbft 3ur

'2JolkSfprad)e unb fübrt bamif 3ur ^ilbung eineS neuen ^JolkSberoufetfeinS,

ba^ fo roeit reidjt, roie bie 6d)riftfprQd)e reid)t. '2IuS ber Oemeinfdjaft ber

6d)riftfprQd)e erroädjft bie moberne 9tationalität.

•Stiles baS fül)rt bobin, bofe bie 9}olkSmaffen immer mebr in bie Cogc
kommen, bie StaotSpolitik 3u oerfolgen unb 3u erkennen, roic ibre Coge
nid)t blofe Don ber ©eftaltung il)rer näd)ften Umgebung, fonbern oon bem
ouftonb unb ber 'Politik beS gefomten etootSroefenS obbängt. Unb bie 5Ib-

bängigkeit ber ßoge ber ein3elnen Klaffen oon ber 6tootSpolitik n)äd)ft

immer mebr, je met)r fid) bie kopitaliftifcbe 'probuktionSroeife entroidielt,

btnn um fo mebr n)ad)fen bie iDirtfd)aftlid)en "^ufgoben unb Kräfte ber

6tQatSgeroolt.

SicfeS ^aö)Mnm er3€ugt aber nid)t nur fteigenbeS 3ntereffe oller

Kloffen an ber ftoatlid)en 'Politik, eS ma(i)t ibre 3unel)menbe Seilnabme on
biefer 'Politik oud) immer unentbeljrlicber für bie ötootSgeroolt felbft. Senn
beren '2Iufgaben werben fo mannigfaltige, beren 9)ted)aniSmuS roirb ein fo

üerroidielter, bo^ er immer leid)ter inS 6todien kommt, wenn nidjt bie Srieb-

kroft einer tatkräftigen ©efellfcboft unb ibre ungehemmte Kritik unb Kon-
trolle auf ibn einwirken. 6d)on in ben 5Infängen beS kopitoliftifdjen

etooteS würbe eS notwenbig, bie bilettantifd)e StoatSoerwoltung, bie ber

große ©runbbefi§ im feubolen 6taote beforgte, burd) ein 6pftcm gefd)ulter

'^Jerufsbeomten mit weitgebenber "SlrbeitSteilung 3u erfe^en. ^ber je mebr
bie ^ureaukrotie wäd)ft unb an 9Kod)t 3unimmt, befto mebr wirb fie auS
einer Sienerin ber ©efellfdjoft 3u ibrer Qtxxm, befto mebr fe^t fie ibre
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eigenen 93erufäinfereffen über 5ie ge[ettf(^offlid)en 3nfereffen, um [o fdjroer-

foUiger, formaliffif^er roirb fie, tDäd)ft i^re Korruption unb (Eng^er3igfeeit.

©ie ^ureaukrafie ber ©efellfd)aff unferfänig 3U macl)en, bem ^mfä-
g e () e i m n i ^ bie Ärifik einer freien "p r e f f e enfgegensufe^en; ber a m f -

l i d) e n Organifofion bie Organifafionen frei gebilbefer politifd)er 'Par-
teien; ber sentralifierten 6pi§e ber ftaQflid)en 93ureauttratie, ber 9? e -

g i e r u n g, eine sentralifierte Körperfd)aft entgegen3ufeöen, bie nur Don 'JJol-

feeiä ©naben beftel)t, burcb beiä 9?oIkeö 9KacI)t roirht, ba^ Reifet ein 'P a r I a -

m e n t : ba^ ©urbe ein ^ebürfniiä ni(t)t nur für bie 9?olkömQffen, fonbern

für ben 6taat felbft, beffen 9Ka(^tmiftel oerhamen, wo eiä bem "Collie ni(^t

gelang, biefe poUtifd)en (£inrid)tungen 3u erringen. 60 erftebt bie moberne
Semohratie, bie mö)t rm\)x, roie bie primitioe, bie cineä 6tamme^, einer

©emeinbe, einer 9Harhgenoffenf4)aff, fonbern bie eineö 6taateö ift unb ba-

mit ben 6taat 3U einem mobernen mad)t.

3)iefe 93eu)egung ift bie notroenbige tjolge ber (Entioicklung ber kapita-

!iftifd)en 'Probukfioniäroeife unb ift ebenfo unoufl)altfam roie biefe. 6ie be-

ginnt in ben ©rofefföbten, namentlid) foi4)en, bie gleid)3eitig ^^efibensftäbte

fmb, 6i§e ber 9?egierungen, ergreift jebod) naä) unb nad) aud) bie kleineren

&täbtt unb ba^ flacbe £anb.

^ber je kraftooller bie moberne bemokratif(^c Bewegung roirb, befto

me^r erftetjen i^r mäd)tige 0egentenben3en oud) außerijolb ber reaktionären

Älaffen, burd) beren llberroinbung fie aufkommt. 3ft bie moberne Demokratie
ein 'Probukt ber kapitaUftifd)en 'Probuktionäroeife unb roirb fie in i!)ren An-
fängen oon inbuftriellen Äapitaliften felbft geförbert, fo roirb bod) burcb fie

biefelbe "probuktionäroeife mit bem Xlntergong bebro^t. Denn S^ortfdjrift ber

Demokratie Reifet g'ortfd)rltt ber poHfifcben 9Kact)t ber 'ilJolkämaffe, unb

S'ortfdjritt ber kapitaUftifd)en 'Probuktioniäroeife btbznUt fortfdjreitenbe

9?erroanblung ber "^Jolkömaffen in 'Proletariat. S)aä fdjUefeUdje unoermeib-

lidje 3ißt biefeä 'Pro3effeä ift bie (Eroberung ber politifd)en 9Kacf)t burd) ba^

'Proletariat, ©em roirken bie ()errfcl)enben Klaffen mit atler Kraft entgegen.

2)ic brei gro&en 9Hittel, bie für ba^ normale (funktionieren ber mo-
bernen Demokratie kenn3eid)nenb roerben, finb bie 'Preffe, bie 'Parteiorgani-

fation, ba^ 'Parlament.

®ie 9Kad)t ber 'Preffe fteigt aufö geroaltigfte, bamit roirb fie ober aud)

immer me!)r ein ^erk3eug kapitaliftif4)er KIaffeni)errfd)aft. Die ein3elnen

3eitungen roerben riefent)afte kapitaliftifd)e Organifationen, unb bie roict)-

tigften 9Hittel ber 9tac()rid)tenoerbreitung, bie großen telegrapl)ifcf)en

^ureau^, roerben 3u 9Honopolen ber ^Regierungen. Diefe unb bie Klüngel

großer Kopitaliften be^errfd)en immer mef)r bie Quellen, auä benen bie

'iX)oikömaffe il)re polififdjen Informationen be3iel)t.

(Eine politifcbe 'Partei roieber erl)eifd)t bort, roo fie fo gro& roirb, bafe fie

bie ftaatlid)e 'Politik beeinflußt, eine '3?eil)e oon 'Politikern unb 9?erroal-

tungöbeamten, bie fid? \\)X berufsmäßig unb auSfd)lie6li^ roibmen. 3n oer-

kleinerter, aber nid)t üerbefferfer Auiägabe crftel)en barauS bie glei4)en

9Hi6ffänbe unb 'ißiberftänbe gegen bie Demokratie, ba^ Ijeißt gegen bie

praktifd)e 93et)errfd)ung ber 'Politik burd) bie 9?olk!ämaffe, bie roir f(l)on

aB Kenn3ei^en ber ftaotlid)en 93ureaukratie kennengelernt böten.
6eine fd)limmften 53lüten treibt ba^ 93eruföpolitikertum in ben 'Par-

lamenten, roenn eS 3um parlamentanfd)en Kretinismus fül)rt, ba^ f)eißt 3ur
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93cfd)ränKung 5eö ganaen polififdjen '^tnkzni auf bie 'iJorgänge im Par-
lament, bai alä eine '2öclf für fid) befrad)fef roirb, öie roo^l ber 'SlufeentoeU

Oefc^e gibt, aber kein ©efe§ von ibr empfängt.

93ei ben 'Parlament^roablen enblid) mad)t fid) neben bem ßinflu^ ber

kapitaliftifcben "Preffe aud) bie birekte ökonomifcbe Übermad)t ber ^opi-

taliftenklafi'e geltenb, unb biefe Übermad)t iff im atigemeinen nidjt im ^b-
nehmen, fonbern im "^ßacbfen begriffen, je mebr bie Organifationen ber

llnternebmer an "3tuöbebnung unb 3ufammenl)alt 3unebmen. 2)ie (Seroerk-

fd)aften ber 'SIrbeiter finb unentbebrlid), biefen baä 9Harimum an ökono-

mifd)er 9Had)t 3u fiebern, ba^ fie unter bun gegebenen Hmffänben 3U ent-

falten oermögen, fie finb aber nid)t imftanbe, ba^ ökonomifcbe Übergeioicbt

ber ^apitaliftenklaffe aufaubeben. ©a^felbe Übergeroicbt, ba^ ber einaelne

^apitaliff gegenüber bem öerein3elten "Arbeiter befi^t, ftebt bem organi-

ficrten ^apitaliften gegenüber bem organifierten *2Irbeiter 3u Oebote. 'Jtur

in Oegenben unb 3^'^«", in benen fid) bie Organifation ber ^Irbeiter früber
ober fcbneller entroickelt alö bie ber Äapitaliften, Derfd)iebt ficb ba^ 6d)tDer-

geroicbt oorübergebenb 3ugunften ber Arbeiter.

•SlUe biefe ©egentenben3en beroirken, baJ3 bie 2)emokrafie im mobernen
kapitaliftifcben 6faate nie eine oollkommene roerben kann, baJ3 fie e^ erft

nad) bem 6iege beä 'Proletariats alä politifd)e ^orm einer fo3ialiftifd;en

©efellfcbaft fein roirb.

'2lbcr bamit ift nid)t gefagt, ba^ bie ©egentenben3en ftark genug wären,
ben auä ber ökonomifd)en Gntroidilung ))^xvoxQlt\)^nb(tn iJorffcbritt ber

Demokratie unb be§ 'Proletariats auf3ubalten. 6ie können ibn blofj 3eit-

toeife bcnimen, biS bie 9Kifeftänbe ber J5ßnintung fo ftark geworben finb,

ba^ fie toeitbin empfunben unb aud) ungefd)ulten unb falfd) informierten

köpfen merkbar werben. Sie fcbtie§lid)c Überroinbung ber iöcmmung ge-

fcbiebt bann burcb einen ©ammbrucb, eine ^afaftropbe, fei eS ein 9\egie-

rungSftur3, eine 'Parteifpaltung ober äbnlicbeS.

3brem SQ3efen nad) müfetc bie Demokratie bie fricblid)fte poütifcbe (Snt-

widilung gewäbrleiften. 2)a^ bie moberne Demokratie ba§> nocb nicbt tut unb
nicf)t gegen 3eitn)eife politifcbe ^ataftropben fcf)ü^t, rübrt baber, bojj fie

gleid)3eitig ba§> 'Probukt unb ber S^obfeinb ber ökonomifd) bßrrfd)enben
^ad)t ift, beS inbuftriellen Kapitalismus.

4. 5)ie öcrffeUung 5e^ mobernen ^tafionalffaafi^

5urd) ^npaffung ber 9tafionaIifäfen an ben <oiaat

(£in unentbebrlicbeS 9Hittel gefellfcbaftlid)en 3ufQnxmenarbeitenS unb
3'üreinanberarbeitenS, alfo jeber gefellfd)aftlid;en 93e3iebung unb 95erbin-

bung ift bie 6pracbe. Oemeinfamkeit ber Qpvadyt bilbet ein ftorkeS 93inbe-

glieb ber 9Kenfcben, 9?erfcbiebenbcit ber 6pracbc eine fd)n)er überfteigbare

6d}ranke 3U)ifcben ibnen.

6oll in einem Oemeinroefen feine 'Politik eine bemokratifcbe, oon ber

9?olkSmaffe geleitete fein, fo bebingt baS, ba^ bie Qpxad)<i ber 'Politik, ber

politifcben Agitation unb 3nformation, ber politifcben 9?erbanblungen unb
'23efcblüffe, ber 9?crn)altung unb 9^ecbtfpred)ung bie 6prad)e beS 9}olkeS ift.

eine 6procJ)e, bie jeber im 9?olke beberrfcbt. DaS toar in btn ®emeinn)cfen
ber urfprünglicben Demokratie felbftoerftänblict). 3n ben QtaaUn, bie fiel)

Äauf^ko, Sie Befreiung 5er 'Stationen. 2



über jenen (SemciniDcfen erhoben, ging mit btx 5)emokrafie aud) bie Ctinl^eif

ber 6prQcbc pcrloren. '^ir beben fdjon ge{et)en, bafe ber 5(uöbet)nungö-

brang bcv cfoaien ein mo^lofcr tourbe, nur in bcn 9HGcbtt)erbälfniffen eine

edjranke fanb. 9?olköeIemenfe ber oerfd)iebenffen 6prQd)en konnten in

einem 6faafe 3ufammengefafef ©erben. 9Kan liefe il)nen 3unQd)[i bic lokale

6elbflDerrDQlfung. g'ür bie ffaatlicben 'Slufgaben, bie t)QUpffäci)lid) in ber

(£rl)ebung oon abgaben unb ^Kenjdjenkräffen für iöcerroefen, öfrofeen-

fccuien unb äbnlictje^ beffanben, genügte eö, roenn einige 9}erfrcfer beö

6fcQfeö in ben einaelncn ^eairken bic bort üblidjc öpradje ocrffonbcn.

Qlngeficbfö ber 5lbgefd)loffenbeif, in ber bie kleinen urroücijfigen ©e-

meinroejen lebten, mar bie 9?erfcl)iebcnl}cit ber 6prQcben, bie unter itjnen

gefprod)en lourbcn, eine grofee. 60 gab eö aucb kaum ein gröfeereä Qiaai^-

toefen, ba^ nidjt 6prad)Derjd)icbenl)eit€n in feinem 3nnern aufroieä, nid)t

nur 95crfd)ieben{)eiten ber 5)ialekte, fonbern aud; ber 6prad)ffämme. 6elbft

in einem QtaaU, ber oB ein ouögefprocbener 'Jtationalftaat gilt, roie g'rank-

reid), öätjltc man nod? 1872 unter ben 6taaföangel)örigen in ben 'pprenäen

160 000, bie ba^kifd?, 100 000, bie fpanifd) fprad^en; im 6üboften 350 000,

bje italienifd), in ber ^retogne über 1 97tillion, bie bretonifd) fpradjen. 3n

einigen nörblid^cn ^eairken an ber bclgifdjen (Srense ift ba^ JJlämifdje

9?olköfprad)e.

3flä bic mobernc Demokratie aufkam, geborte eö 3U it)ren notroenbigen

3ielen, bie 9Jolköfprad)e 3ur 6faat^jprad)e, 3ur 6pracf)e ber 'Politik, ber

©efelgebung unb 9?ern)altung, ber 9iecbtfpred)ung unb beö öffentlidjen

linterricbtö 3U mad;en.

5)aö loar auf 3roei Slßegen 3U crreid^cn: cntn>eber mußten alle biejenigcn

im 6faate, bie eine anberc 6prad)c gebrauchten alö bie Staat^fpradje, biefe

erlernen unb 3U ber ifjren madjen, ober ber Qiaat mufete eine 93egren3ung

etl)alten, bie il)n auf ba^ (Sebief einer 6prad)c befcbränkte, alle in it)m 3U-

fommenfafete, bie bie gleid)e 6prad)e beberrfdjten, unb alle aufeertjalb fei-

net '23creid)^ liefe, bic h\^\)tx im 6taaf eine anberc 6prad)e gcfprodjen

)^aitm. (E^ mar aber nid)f mel)r bic münblid) gefprodjene Q\>xa(i)e, fonbern

bic 6d)riftfprad)c, bic bafür cntfcbeibcnb rourbc. 2)ic 6d)riftfpradje geffoltcte

fid) 3um 9Hittel ber '^erftänbigung unb beö 3ufQnimen- unb Qlufeinanber-

u)irken:ä oon (Elementen, beren Siolcktc fo oerfd)ieben roaren, bafe fie eine

münblid)C 9Jcrftänbigung oielfad) ou§fd)loffen, ftetö ba^ ©efübl ber '^Jcr-

fcbicbenbeif lebenbig erbielten.

5)er erfte ber bciben ^ege rourbc f^on oor bem "^lufkommcn ber mo-

bernen Demokratie betreten, unb 3roar oon ber ftaatlid:)en 'SSurcaukratie,

bic auf allen Ocbietcn bic Uniform, ba^ \)t\^t bic (Einförmigkeif bßrbei3u-

fübren fud)f, nid)t blofe in ber '^cruf^kleibung ber 6olbafen unb Beamten.

Die 6pracbe ber t)etrfd)enben klaffe roirb 3ur 6taatöfprad)e, bcren ^ennt-

niiä nun aud) jenen %olköteilen im Qtaat aufgesroungen roerben foll, bic

cnberc 6prad)en gebraud)cn. 3n ber 6d)ule, oor CSericbf, im '2Imi roirb ber

©ebraud) jeber anberen 6prad)c alö ber 6taat§fprad)c oerbofen. 5)aö be-

beutet nid)f nur eine grofee ^equemlid)keit für bie 93ureaukrafcn, fonbern

Qi\d) eine '25eoor3ugung aller 93olköteile im <5taaU, bcnen bic 6taatöfprad)e

'JHutterfprad)e ift, bic fie fd)on in ber ^^amilic erlernen, ^ud) bic unteren

klaffen jener 9[>oiköteile erlangen fo eine geroiffe 93eDor3ugung, bekommen
eivoaä üon bem ©cfübl einer b^rrfdjenben klaffe. (Sleid)3eitig aber roerben
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felbff bk oberen klaffen bcx QJolk^fcile, 6ie eine cnöcrc cprcd^e fprcrf)cn,

bobüiä) benacbfciligf unb in bic 'Pofifion beberrjcl)fcr ^iQfjcn gebröngf. 60
icerbcn eincrfcif^ nationale (Scgcnjä^e inncrfjalb ber glcid;en Älaffe gc-

fdjaffen, anberetfeifä t)erfd)iebcnc, fonff gegenfä§lid)c Stoffen burd) bie ©c-

meinfamkcif ber 6prad)c unb ber barauö beroorgcbenbcn 3nfereffen ein-

anber genäberf. ^uf bie eine loie auf bic anbere SQ3eife roerben bie ^laffen-

kämpfe oerbunkelf unb gefälfd;f. ßinen 2!eil beö ^ampfcä ber aufffrebcn-

ben ©emokrafie gegen bie '23ureaukrafie bilbef ber ^ampf gegen beren 9Hc-

tboben gemalffamer nationaler Xlniformierung.

'2öeniger geroalffam, aber um fo fid)erer roirkf ber roadjfenbe 9>crkebr,

ber auö bem (5^orffd)reifen ber kapifaliffifcben 'Probukfion^tDeifc enifpringf.

2)iefe oerroanbelf btn Sfaaf freilid) nicbt in ein befonberc^ '^ßirffd^aff^-

gcbief, ba^ fid) im n)efenflid)cn felbff genügt, roie e^ bei btn primifioen ©c-

meinroefcn ber tJoU roar. Sie kapifaliffifd;e 'Probukiionöroeife bcruf)t Don

pornberein auf 3iDifd;enffaafIid)em 9?erkebr. 3mmerbin, roenn fie ben 6faat

fiud) nid)t in ein befonbereö 'iöirffdjoffögebief oerroanbelf, fo mad)t

[ie bod) au^ ibm ein befonbereö 9?erkebr^gcbief, ben inneren
9K r k f, innerbalb beffen ber 9?erket)r infenfioer unb geringeren ^tm-
mungen au^gefe^f ift al^ ber 9?erkebr mit bem äußeren 9Karkh ©ie pro-

oinjialen unb lokalen 3tDif^en3ölle fallen, roäbrenb mebr ober roeniger I)obe

3ollfd)ranken on ben S{aafägren3en erffeben. 5)em 6faa{e roirb bie "2lufgabe

3ugeroiefen, bie roid^figffen 9?erkebrömif{el bßr3uffellen unb in ^Sefrieb 3U

fe^en, Canbfiraßen, Kanäle, fd)liefelicb ßifenbabnen. 6ie bienen 3unäd)ff unb
in crffer £inie bem inneren, nicbf bem äußeren 9Jerkebr, roerben feinen

'33cbürfniffen angepaßt, ©er 9?erkebr innerbalb beö Sfaafeö roirb roeif in-

fenfioer atö ber infernafionale, er bringt nicbt nur roie biefer bie ^aufleute,

fonbern alle Seite ber '23eDölkerung in ^erübrung miteinanber, unb 3roar

nicbf bloö in gelegenflicbe, fonbern immer mebr in ffänbige.

'JCerben im Qtaatz oerfcbiebene Gprodjen gefpro(^en, fo erroäcbff je^t

nid)t blo§ auä btn ^ebürfniffen ber regierenben Klaffe, fonbern ou^ b^n

ökonomifcben ^ebürfniffen alter Klaffen bic 9totroenbigkeif einer oon ollen

gekannten 9?erkcbräfprad)€. 6ie roirb oon oornberein bic Spracbe bt^

ökonomifd) cntroidiclfffen 9?olkeä im 6faafc fein, namentlid) bann, roenn

biefeä gleid)3eitig ba^ 3ablreid)ftc unb ba^ politifcb b^rrfcbenbc ift. 3cber

einigermaßen rübrige 9Hcnfd), ber cö in ber ©cfcllfdjaff 3U ztvoa^ bringen

roill, roirb fid) nun bemüben, biefc Spradjc 3U erlernen.

©leid)3citig bringt ber roacbfenbe 9?erkcbr aud) 3unebmenbc innere

Säuberungen mit fid). 5)ie kapitaliffifd)e 'Probuktionöro'cifc erseugt überall

bic 3!cnben3 nad) rclatioer Qlbnabmc ber ^rbeiter3abl, ba^ b^ifet nad) ibrer

5lbnobme im 9?erbältniä 3ur ©röfec beö angeroanbfen Kapitale, ©od) in

ber 3nbuffrie roirb biefc 2enben3 mebr aB rocffgemad)t burd) rapibeä 3«-
nebmen beö Kapitale. 3n ber £anbroirtfd)aft nimmt biefeö oiel langfamcr
3U, bier roirb bic rclafioe '^bnabme leid)t 3U einer obfolufen. 3n allen kapi-

faliftifd)en ßänbern finben roir baber ffctö 3unQ()n^ß bcx inbuftricllen *2lr-

beiterfcbaff, nid)f nur infolge nafürlid^er 9?ermebrung, fonbern aud) infolge

ffarkcn 3iift^^ömcnö oon ber £anbroirtfd)aft in bie 3nbuftric. 3n fpracblid)

gcmifcbfen ©egenben bcbeufet baö für SKationatiföfcn, bie nur eine agra-

ricbc '^eoölkcrung umfaffen, eine ffete Qlbgabe oon 92ufgliebern an in-

buftriclle ©egenben, in bencn man eine anbere 6prcd)e fpric^t, bic oon ben
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3u3icbenben erlernt unb ongenommen roirb. 5)ie rein agrarifdjen 9tafiona-

lifäfen geben immer mz\)X itjre energif4)ften unb infeltigenfeffen (Slemenfe

an bie inbuffrielle "^lofion ab. 60 mie boö flad)e ßanb überl)aup{ im Oegen-

faö 3ur Qtabt geiffig oeröbef unb oerormf, fo gilt ba^ aud) für bie agrari-

jdjen 9tQ{ionalifäfen 3ugunffen ber inbuffriellen, tDa§ bie ^iberffonbiälofig-

kcit unb bie ^ludjf aller infelligenfen (Elemente auä ibnen nod) fteigert. 60
roerben 9Zofionalitäten, bie agrarifd) bleiben, im 9tationalitätenftaat nadt)

unb nad) aufgefaugt unb oerfd)n)inben fdjlie^lid). 6ie finb unrettbar bem
Untergang geroeitjt.

2)a^ finb jene »9?ölherabfälle«, bereu »gän3lid)e 9?ertilgung ober dni-

nationalifierung« 9Harf unb (Engeln 1849 für unoermeiblid) erklärten, cois

3um ^eifpiel bie ©ölen in 6cl)ottlanb, bie 93retonen in (Jrankreid), bie

33aöken in 6panicn, bie ßabiner in S^irot, bie 6orben ober '^öenben in

'Preufeen unb 6ad)fen. Um ba^ Z^\)x 1870 3ül)lte man in Preußen nod)

86 000 SaJenben, 1905 63 000. ßä liegt Ijier nic^t itwa roie bei bzn 3nbianent

91orbamerika5 ein 9tuöftcrben ber 9^affe cor. 3m ©egenteil. ©erabe jene

ökonomifd) rüd^ftönbigften Stationen ermeifen fid) in ber 9?egel alä äu^erft

frud)tbar. ^a^ al^ ^lu^fterben ber Station erfd)eint, iff blol3 ba^ Qtufgeben

einer 6prad)e, bie für b<tn 9)erket)r unnü§ geworben ift.

5)iejer 'pro3eJ3 be§ 9luffaugen^ kleiner »9?ölkerabfälle« burd) gro^e

Stationen innerljalb eineä QiaaU^ barf nid)t oerroecbfelt roerben mit ber

^luffaugung kleiner 6faaten burd) grofee. 23eibe 9?orgänge roerben nid)t

feiten einanber gleid)gefe§t, ber 3roeite ebenfo roie ber erfte al^ notroenbige^

(Ergebnis ber kapifaliftifd)en 'probuktionöroeife be3eid)net, bie auf allen

©ebieten oom Kleinbetrieb 3um ©rofebetrieb übergebe, öaä klingt gan3

marjiffifd), roirb aud) für 9Karjiämu^ ausgegeben, ift aber keiner. Qtatt in

ber Ökonomie blof3 bie le^te Xlrfad)e ber 'Politik 3U fet)en, mad)t biefe 9luf-

faffung bie ©efefje ber Ökonomie ol)ne roeitereS 3U ©efel^en, oon benen aud)

bie 'Politik bel)errfd)t roirb, roaS nid)t minber oerke^rt ift roie jene 9luffaf-

fung, bie bie ©efe^e beS tierif(^en Organismus unterfd)iebSloS auf ben ge-

fellfd)aftlid)en OrganiSmuS anroenbet.

^ir t)Qben gefet)en, ba^ baS ftete 6treben nad) 9luSbcl)nung beS 6taateS

burd) 9luffaugung kleinerer ©cmeinroefen t)erfd)iebener 9tationaHtäteu

nid)t bie kopitaliftifd)e "probuktionSroeife befonberS kenn3eid)net, fonbern

Dielmet)r bem 6taate feiner 9Tatur nad) oon Einfang an inneroot)nt. 3nfo-

roeit bie kapitaliftifd)e 'probuktionSroeife bie Senbensen ber mobernen De-

mokratie fd)afft, fe^t fie fogar jenem 9luSbef)nungSbrang ber ben Qiaat be-

I)errfd)enben klaffen 6d)ranken, inbem fie bie g'orm beS 9tationalftaatS

3ur 3roedmäfeigften ^orm beS Qtaatz^ mad)t unb beroirkt, ba^ erneute

3roangSroeife ^Inglieberung nationSfrember ©ebiete, roenn biefe bereits ein

ftarkcS politifd)eS 2<ib(in in einem mobernen 6taat entroidielt t)aben, ()öd)ft

geföbrlid) unb fd)äblid) für ben annektierenben 6taat roirb.

'BJobl fe^t fid) bie 2enben3 3um 9tationalftaat nid)t überall burd) —
roir roerben nod) bie i^inberniffe kennenlernen, bie fie unter Umftönben
t)emmen. ^Iber in keinem mobernen 6taate, ber 3U einem 9tationalftaat ge-

worben ift, l)aben roir biS 3U bem je^igen Kriege bie2!enben3 entbedien kön-

nen, fid) 3u einem 9tationalitätenftaat 3U erroeitern. linb in keinem mobernen
9tationalitätenftaat bie 3:;enben3, bie 3aJ>l ^^r 9totionen, bie er umfaßt,

burd) Qlnglieberung einer neuen 3U oerme^ren unb baburd) feine nationale«
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6d)iDicrigkeifcn 3U ücrgtöfeern. Sie STaifadjen, Die in cnfgcgcngcfc^fcm

6innc 3U fprcdjen fc^einen, finb enftoeber nur fd)einbar ober 3U unbc-

beufenb, um bic (Scfamffenben3 auf3ul)ebcn. Unb fclbff biefc unbebeufenben

5fbn)eid)ungGn liegen bcn 6fQafen, bie fie fid) erlaubten, fdjiDcr im ^Ttagen.

^m fe^cn f)ier ab oon ber ^olonialpolifih, bie in ein gan3 anbereä ^apifel

öc()örf. .^ier fpred)en toir oon ber "Slnnefion oon mobernen 6!aafen mit

einer enftoickelfen ©emokrafie, beren Q3eDölkerung an bem polififdjen

£eben beö 6faafcö enftoeber faffädjiid) teilnimmt ober bod) auf ba^j tni-

|d)iebenfte baxan teil3unel)men oerlangt.

-lUeldjeö finb bie ^Inneyionen, buxd) bie europöifdje 6taaten fiel) in ben

(c^ten Ijunberf 3Qbrcn oergröfeerten?

5)a Ijaben roir ^rankreid), ba^ fid) 1860 6aD0i)en unb '3ti33a anglicberfc,

nüd}bem eine 9?olkäabffimmung fid) mit großer 9Hel)rf)eif für ben ^nfd)luö

Gusgcfprodjen. 2)ie 6prad)c 6aooi)en§ toar bie fran3öfifd)e. 2)aö \)axt an

ber fran3öfifd)en (5ren3e liegenbe kleine 9ii33a oiar gemifd)ffprad)ig.

©ann ber grofee ßrobererftaaf 9^ufelanb. ßö ift oon bcn ©rof3ftaaten

ßuropaö berjenige, ber oon mobernen 2^enben3en unb namenflicl) ber De-

mokratie am längften unbcrübrt geblieben mar. iTro^bem l)at aud) er fid) im

£ciufe ber legten l)unbert M^^ gehütet, ba^ Oebiet einer roeiteren curo-

pcifd)cn 9cationalität 3u ben oon il)m fd)on eroberten l)in3U3ufügen. 6eine

San3en ^efi^tDGd)fel im £aufe biefe^ 3^itrQum^ in (Europa betrafen ein

3ipfcld)en ^efearabienö. 9?ufelanb Ijafte faft ba^ gan3e 93eöarabien 1812

onnektiert. Gincn kleinen 6trcifen an ber Sonaumünbung getoann eö 1829

nod) f)in3u, um eä 1856 roieber an 'iHumönien abtreten 3U muffen, oon bem e^

ihn 1878 micbcr 3urüdgGn)ann. 5)a^ roar alleä, roaö e^ in bm lc|ifen Ijunbert

3G|)ren feit bem '^Biencr ^ongrcfe 1815 an curopäifdjem 93oben eroberte.

Q3ebcutcnbGr roar 1878 ber (Seroinn Öfterrcid)^, ba^ bamalä 93oönicn

unb bie <5cr3cgoroina »okkupierte«. (£ö bekam baburd) einen ^eoölkcrung§-

3uroad)ä oon 1 300 000 köpfen, bie aber keine neue 9cQtionalität in bcn

Qiaat cinfüt)rten, fonöern nur feine 3 9Hillionen 6erbokroaten oermet)rten.

2)a§ alleö roar l)öd)ft unbebeutenbcr 9Tatur unb füf)rtc nirgenb^ ba3u,

einem ber befte^enben Staaten eine neue 'Jtationalität 3U3ufüf)rcn. ^ie

rr-irklid) bebeutenben ®ren3Derfd)icbungen unb ^Inncyionen, bie in bzn

Icjgten t)unbert 3Q()rcn in (Suropa Doll3ogen rourben, in Italien, 5)euffd)-

Icnb, auf bem "Balkan, beroegten fid) in ber 9^id)fung be^ 9Tationalftaat^,

nid)f über itjn l)inauö. (Sä roar nur eine bebeutungälofe 9iebcnerfd)einung,

tcenn babei in 9Torbfd)leäroig ctroa 150 000 Dänen unb in £otl)ringen ztxoa

300 000 ^ran3ofen annektiert rourben. Die (Segenb um 92?eö Ijerum umfafet

bic meiftcn t5^ran3ofcn ber 9?eid)ölanbe unb ftellt ein gefd)loffeneö fran3ö-

fifcbeä eprad)gebiet bar; ^iömardi roünfd)te bie 5tnnejion biefeö Seilet gar

n\d)i. 6ic rourbe itjm auä ftratcgifdjen (Srünben oom (Scneralftab aufge-

btcngt.

jcbcnt (Bcbonhcn, einmal frcmbfpradjigci ©ebicf für i)culfd)lanb jU errocr-

bcn, trat ^ismorA nid)f nur obbolb, fonbcrn birekf fcinbli^, fo ba^ er im 9?cr-

foiUer Jricbcn fclbft ^c^ nur fcbr ungern auf 2Inbrängcn 9]ToUkc^ genommen
bot. ('Delbrück, 93igmQrck^ (Srbc, e. 169.)

Qlufeer ber ^Silbung ber 'Jicfionalftaaten 5)euifd)lanb unb Stallen foroie

ber Q3Gikcnffaaten unb ben eben erroätjnten kleinen Qlnneyionen, bie keinem

ber €Jccten, ber f^e D0II30Q, eine neue frembe 9^ation cinocrleibten, \)ahcn
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fid) aber in 6en k^fcn i)unbtxi 3ct()rßn nur nod) brei grofee 9?crän5erungßtt

im 3rDi[d)enftaafÜd)en Ccben (Europa^ ooU3ogen, bie ()ier 3U bemerken [in5:

bie ßo^trcnnung 93elgienä oon ben 9tieberlonben 1830, bie bolbe Trennung
Ungarn^ von Öffcrreid) 1867 unb bie gonse S^rennung 9toru)cgen^ von

6cbtDeben 1905. 6ie geben burcbou^ nid)f in ber 9ii(^fung ber 5Iuf[augung

cineä 6faafe^ burcb einen onberen. ©ie Senbens ber mobernen 5)emo-

hrafie, ein (Ergebnis beä forffd)reifenben ^opifaliömuä, roirkf \)m Dielmebr

in enfgegengefe^fer 9?id)fung.

0ie (Erfcbeinung ber ^on3enfrQfion ber ©rofeffoafen burd) auffangen
ber kleineren, bie auä ben Oefe^en ber '2Ikkumulafion beä ^apifolä erklöcf

loerben foll, beftebf alfo gar nidjf unb bi^bax] be^balb and) keiner (Erklä-

rung, ©ie '^(ppcfife, bznzn bnid) jene:ä angebUd)e ©efe^ bes mobernen
'iJölkerlebcn^ eine 9?ed){ferfigung gegeben roirb, finb erff roäbrenb be^

je^igen ^riege^ rege gea)orben. ^a^ ber forffdbreifenbe Äapifali^muä

braud;f, ift roacbfenbe 'Sluiäbebnung beä 9? e r k e b t lä, nidjf beä 6 f a a f ä

g e b i c f ö. (Eine 9?ergrö^erung beä QtaaU^, bie beftebenbe 3ongren3en

auf()cbf, kann ebenfalliä in biefer 9^id)fung roirken, aber fie iff nur 3u er-

reicben burd) 3ermatmenbe Kriege, bie erbrüdienbe ^rieg^rüftungen oor-

auiäfe^en. ^eif fidlerer unb ot)ne jebc 93elaffung unb Hemmung be^ ökono-

niifd)en Ceben^, jo unter feiner lebbaffeffen Anregung roirb bie roacbfenbe

^^luiäbebnung be^ 9?erkcbrä erreid)f burd) (Ei[enbat)nbaufen unb ^anbil^-

oerfröge, in benen bie ooUgren3en mögliiiff erniebrigf roerben.

5)a!§ unb nid)t bie ffefe 5Iuöbebnung beä 6faafögcbiefl iff ein ©ebof ber

Dhonomifd)en (EnfroiAIung.

5Inberö ffebt e^ freilid) mit ber "^uffaugung nid)f kleiner 6faafen burd)

gro^e, fonbern kleiner, rüdiffänbiger Stationen burd) größere ober böb^r-
enfroidielfe innerbalb eineö 6foafe^. 6ie gcl)f für mand)e kleine 9lofionen

unl)emmbar Dor fid). "^Iber nidyt für alle.

©er 'Pro3eö ber ßnfnafionalifierung einer kleinen, agrarifd)en 9?ölker-

fd)aff finbef eine ffarke ©egentenben3 borf, u)o fie babin gelangt, oon ber

Bewegung ber mobernen ©emokratte ergriffen 3U merben. 3m 3ufammen-
bang mit biefer ^emegung enfroidielf fie eine eigene klaffe Don 3nielkk-

fuellen unb eine eigene 6d)rifffprad)e mit ffarker ßilerafur, eine Sprad;e,

bie nid)t bloß bie &pxa6)t ber 'poefie rvivb, fonbern and) bie ber profa.

(Sine bellefriffifcbe ßiferafur kann and) ber ©ialekf boben. (Erff bie %troen-
bung im Qlllfag, in ban 3ßil""gßn' in ben *^riefen, im Xlnferrid)f, ber

populärroiffenfd)afflid)en Ciferafur mad)f bie 6d)rifffprad)e 3ur 6prad)e bec

9?olk^maffe, 3u einem polififcben ^akfor, mad)t an^ ben 9?olk^maffen, bie

fie gebraud)en, eine moberne 9^afionalifäf. 3ff ein 9?olk einmal auf biefe

iööbe gelangt, bann oermag eä im ^effl)alten feiner 6prad)e eine unglaub-

lid)e 3äbigkeit 3U entroidieln.

5)ie 6d)rift bot ff^t^ einen konferoierenben (Ebarakfcr. 6ie iff ba^ beffe

9?littcl, bie ^ergangenbeit unb ibre "probukte lange in unferem "^ecou^f-

fein lebenbig 3U erbalten, ©aä beroeiff unter anberem ber (Einfluß, btn fid)

bie "^ibel bi^ beute beroabrf bat. ^0 ein "^olk 3U einer eigenen 6cbriff-

fprad)e kommt, roirkt fie konferoierenb, erfd)n)erf fie bie ^ffimilierung be^
'iJolkeä an ein anbere^.

^lö 93tarf unb (Engeln 1849 ber Über3eugung roaren, ba^ bie öffer-

rei4)ifd)en 6latDen ein äbnUd)e^ 6^idifal erroarte a)ie etwo bie "^a^ken
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uitb 5?refonen, ba befa^en jene Qiamtn ttodj keine Ciferafur, b'u 6er 9?e6<»

merf mar. 6elb[f bei ben 2;[d)ed)en ftanb bie ^ntoenbung ibrcr 6prad)e alä

ed)riffiprad)e ber ^Hoffen nod; in febr bür[figen <2{nfängen. ^eit mebr

nod) bei ben 6übflarDen, bie ja ^nolpbabefen roarcn.

®Q^ i[f i^autz erbeblid) anber^ getoorben, 2jcl)ed)cn unb 6übfla©ert

\)abm ünioerfifäfcn, eine ffarke 'Preffe, eine reid)e ßiferofur. $eutc no<i)

fid) auf bie <2öorfe oon 1849 al^ 9^id)ffd)nur für unfere S^^l nid)t aU ^enn-

3eic[)en jener SÜage berufen, be3eict)nef enttoeber oöUigc Unkenntnis ber

^2}erbälfnif)e ober breiffe 6pekulafion auf fold)e Xlnkennfniä.

^0 m einem gemifdjffprodjigen 6faaf ein ^graroolk 3u einer eigenen

ed)rifffprod>e gelongt unb bamif ein 9Hiffel fefferen nationalen 3ufammen-

bütt^ getDinnf, kann fid; fogar ba^ ^lättdjen toenben. 5)ie agrarifd)en

9?Taffen, bie ben inbuffrieUen Oebieten autoanbern, braudjen je|f it)re 9ia-

tionalitäf bort nid)t 3u oerlieren. 3ff ibre ßu^anberung ftark genug, könnet!

fie bie überlieferte 6prad)e beä inbuftrieUen Oebiets immer roeiter 3urüdi-

brängen unb fdjliefelid) bie irrige bort berrfd)enb mocben. 0aö ift ein

'Pro3eß, ber fid) t)eute in bzn <ctäbUn ^öbmenä unb 9Häbren^ ooll3iebt.

^llerbingä finbef er nur bort \tatt, wo bie frembe ^inioanberung ge-

fd)(offen unb übermältigenb iff. Sie tfd;ed)ifd)e (ginroanberung in 915ien ober

bie polnifcbe im ^^ubrreoier öermögen ben beutfdjen (i\)axakUx biefer (Ge-

biete nid)t 3U erfd)üttern. 5)a& bie flaroifdje ©inajanbcrung je^t oon 'JHaffeit

Doll3ogen mirb, bie lefen unb fd)reiben können unb über eine eigene 'Preffe

ixnb ßiteratur oerfügen, kann ibre Qluffaugung bort blofe oerlangfamen. 5)ie

alte ©enerotion bleibt ibrer 6prad)e nod; einigermaßen treu, bie neue @e-

ueration, bie am Orte geboren unb er3ogen roirb, fprid)t bie 6prad)e be»

Orte^, nid)t bie ber Ginroanberer.

3ebe i^ßJnniung eine^ unoermeiblidjen 'proseffe^ roirkt fd)äblid). Sie

9?erlangfamung ber ^uffaugung ber 3utt>Qnö«rßr' it)reä GrlernenS bec

Ort^fprad)e erfd)n)ert eS, baß bie "Slrbeiter ber oer[d)iebenen ^Nationalitäten

am Orte fid) oerffänbigen unb gemeinfam ben ^laffenkampf füt)ren.

"Slm geringften finb bie ^nberungen ber 6prad)gren3en bort, too ein>

bäuerlid)e ^eoölkerung bem Analphabetentum entroäcbff unb 3um ©ebraud>

ber 6d)rifffprad)« ibrer 9?ationalitäf gelangt. Sie konferoierenbe 9öirkung

ber böuerlicben '2?irtfd)aft roirb ba gefteigert burd) bie konferoierenbe 'Wir-

kung ber 6d)rlft. Unter biefen 93ebingungen erroeift fid) eine ^Nationalität

als befonber^ 3äb. 6o roar e^ im Seutfd)en 9Neid;e bi^ber nid)t möglid), im

nörblicben 6d)leän)ig ober in Cotbringen foroie im öfflid)en ^ofen bie beutfd)e

6prad)e 3ur 9?olköfprad)e 3U madjen.

9Han fiebt bie Auöbebnung einer ^^Nationalität ift nid)t ztvoai Äon-

^ianU^, fonbcrn febr 9?ariable§. 9Nid)t bloß notürlicbe 9?ermebrung!äbebin-

gungen, fonbern auc^ ökonomifd;e unb politifd)e Q3ebingungen, bie im ßaufe

ber ®ef4)id)te beftänbig roecbfeln, beeinfluffen ibre ^Verbreitung aufS tieffte.

3eber ber größeren neueren QtaaUn iff 3ur S^it beä *2tufkommen5 ber

mobernen "Probukfion^roeife unb Semokratie au^ febr Derfd)iebenen 9Nat{3-

nalifäten 3ufammengefe^t, bie febr oerfd;iebene Qpxaö^zn fpred)en. (Sin 5!eil

biefer (Elemente roirb oon ber im Staat an S^U' ökonomifcber unb polt-

tifcber ^raft überroiegenben 6prad)gemeinfd)aff affimiliert unb gebt in ibr

ouf. ^ei einem anberen Seile gelingt cS nicbt. 3« tnebr ber erffe 'Pro3eß

gelingt, befto näber kommt ber Staat bem Zt)p\x% beS 9tationalftaatä. 3*
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iDenioer jener "Proaefe in ^irkfamkcif triff, beffo QU§g€fprod)ener loirb ber
6faQt ben Sppuä bcö ^^QfionQlifäfcnffoQfig fragen. 3n bcn olfen kapifoliffi-

fd;en Sfanfen überroiegf bcr crffcrc iTppuö. ^ei if)nen konnten bic offimi-
lierenben 2:enben3en beö moberncn etoofcä unb ber mobernen "Probuktion^-
töeife roirken, et)c bie moberne Scmokrotie aufkam unb ef)e bie 9?olk^biI-
bung Qüd) in kleineren 9iationen bic (Srunblagen für eine 6cf)riftfprad)e
unb Cifcratur ber 9Haffen fdjuf. 3n ben etaahn, in benen fid? bie kapifa-
fiftifdjc 'Probuktionöroeife crff fpät enfroickelf, inbeö fid) mand^c ber Jen-
bcnaen ber mobernen Demokratie in it)nen fd)on gelfenb madjen, roirb bie
2:^j(bung beö 9tafionalffaatä burd) ^ffimilierung ber bel)errfd)fen 'Stationen
cn bic 6crrfd)enbc fd)U)crer. 5)od) gcfjf bicfer ^roaefe aud) bort oor fid). 9?on
ben 142 9?ölkerfd)aften, bic 9^ufelanb 3ät)Ien foll, roerbcn fidj geroife nid)f
cIIc 3u mobernen Stationen enfroidcln, bie meiffen bcn 92}eg ber öorben
unb 93aöken ge^cn, bic Offcten, 'Oöogulcn, 3:fd)crcmiffen, ^almüdien, Ba-
mojcben ufro. 2)od) eine <2?eif)e tjaf fid) bereite 3u mobernen 9(afioncn ent-
ici&elf, anbcrc roerben folgen.

^200 immer fic^ eine moberne 9iafionaIität bilben mag, überoH forberf fie

ungcffüm ba^ 9?cd)f bcr 6elbffbeftimmung, u)03u aud) bic Grf)ebung bcr
9?oIköfprad)e 3ur polififd)cn epxa<i)z, ^ 6faatöfprad)e gehört. 9?crmag
bic aufffeigenbc 9tafionalifät nid)f ba^ etaat^roefcn, in bcm fie crroäd)ft, in
i(}ren Otafionalftaat 3u ocrtoonbcln, bann fud)f fie cä 3u 3crfrümmern ober
fld> oon ibm Iog3ureifeen, um alä felbffänbigc Station einen felbffänbigen
etaaf 3U bilben.

5. ^ieScrffeUung 6c^ mobernen ^tQfionalifäfenffaaf^ 5urd)
*2lnpaffung 5e^ 6faafe^ an öie 9tationalifäf.

©ie biö{)cr betrad}tefcn 9Ke{{)obcn bcr 93ilbung cineä 9tafionaIftaaIö au^
ccrfd)icbcncn 9?ölkcrelcmcnfen finb 9)teff)oben langfamcr, al(mäblid)er, wenn
aud) nid)f immer frieblid)er Umformung ber 9?ölker innerhalb beö 53ereid;ö
cineä gegebenen etaaU^, beffen Umfang babei unoeränbcrf bleibt, locnig-
ffcnö nid)f burd) bicfcn 'Pro3eö geänberf loirb. (Eö iff ein 'pro3efe innerer
^Politik unb Ökonomie. Oan3 anbcrä geftalfet fid) bic 6ad)e bort, roo fid)

ocrfd)iebene 9lafionaIitäfen innerhalb eine^ gemeinfamen 6taaU^ gcgcn-
überfteben, oon benen keine imftonbe iff, bie onbercn auf3ufaugen, unb von
bcnen jcbe ein kraftüolleä poIitifd)eö Ccben ibrer 95olkömaffcn enfroid^elf, jebe
nad) einem etaatäroefen brängt, ba^ ibr bienftbor gemad)f roirb. ^ir baben be-
reite barauf bingeroiefen, roic Icid)f bei biefen kämpfen bie ^laffcngcgcnfä^c
inncrbalb ber Stationen burcb nationale ©cgenfä^e 3urüdigebröngf roerben.

9Bo eine 9tationa(ifät auf foldjc 93cbingungcn ftöfet, bort roirb fie, na-
menflid) rocnn fie in bcr ^Hinberbeif iff unb ibre etcHung im gegebenen
Staate eine boffnungölofc crfd)cint, if)n nid)f um3ubilben, fonbern um3U-
ftür3en ober minbeftenö fid) if)m burd) eine 9?cränbcrung feiner Orcnien 3U
enf3ief)en tracbfcn.

©aä 3icl biefcö 'Pro3effeä iff nid)t burd) anmäf)lid)e Itmbilbung 3u er-
reid)cn, fonbern nur burd) eine plö§(id)e ^cfaffropbe bcö 6faatc^, burd) 9?c-
colution ober Ärieg.

"man bat bie ©efeUfd)off aliä einen Organiömuö be3eid)net. Scm-
cntfprcd)enb könnte man bcn etaaf olö einen 9K c c^ a n i iS m « ö befrad)-
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Ur\. ßr iff roeif ffarrcr dö jene. 5)ic ©cfcUfdjaff toirb burd) ©cfe^c bc-

t)errfd)f, bic mit bcr 9Kad)f Don ^JlafurQcje^en roirken unb in ber Zai awo

ber '3?Qfur {)crt)orgc{)cn, bcr '3Kenfc()cnnQhir.

©er 6fQaf bagcgen loirb burd) ®efc|c geregelt, bie feiner Q3eDölkerung

bctDufef 3U beffimmten 3rocdien burd) bie 9Kad)i{)abcr auferlegt roerben —
feien eö 9JtonQrd)en, '^Iriffokraten ober Organifationen von 9JoIkömaffen.

©ic @efelIfd)Qff iff in ftetem 'Jßonbel begriffen, ber meiff gans unmerktid)

üor fid) get)f. 9Kit ben gefenfd)aftlid)en ^ebingungen rDed)feln and) bie ge-

fenfci)QftIid)en ©efe^e. 5)ic 'SKenfd^ennQtur reagiert auf jcbcn 9^ei3 in ber

ifjrem 'JDefen entfpredjenben ^eife. SQJedjfelf ber 9?ei3 ober roed)fc(n bie

^ebingungen, unter benen er ausgeübt loirb, fo löedjfeln notroenbigerroeifc

üon felbff oud) feine 9}5irkungen auf bie9Henfd)en. SieCSefe^c beä6taate^ ba-

gegen bleiben bic gleid)cn, folangc fie nid)f auäbrüdili(^ abgeänbert ober auf-

oef)oben rocrbcn. 3f)re '23irkung freiließ ober ba^ 9Kafe i^rer 5)urd)fül)rung

bleibt oom *^cd)fel ber gefeUfdjaftUdjen 9?crbültniffc nidjt unbcrüt)rt. "^bcr

Me 6taotögefeöe fclbff können, roenn bic 9Kad)tt)ober ein 3ntereffe an ibnen

l)Qben, ja fcbon auä (Seroobnbeit unb Hnocrftanb crl)alten bleiben, roötjrcnb

bic gefcUfd)aftIi^en ^ebingungen aufhören, unter benen jene ®efe^c gc-

fd/offen rourben unb ifjrcn Smt<k erfüllten. So erben fiel) bekanntlid) Oefeö

unb 9?ed)tc roic eine eroige ^rankl)eit fort. Sic ftaatlid^cn unb bie gefell-

fd)aftlid}en Oefe^c können in immer ffärkeren ©cgcnfa^ aucinanber ge-

raten, bi^ eine ftaatlid^e Äataftropbc fie roieber in Übereinftimmung 3uein-

or.ber bringt.

9?od) ftarrer alä ber innere 93au ift jebod) ber Umfang beä QtaaU^. 3m
inneren ßcben cincä QtaaU^ finb Äataftropl)en möglid), aber bod) nid)t unter

eilen Umftänbcn unoermeiblid), um il)n geänbertcn 9?erl)ältniffen an3u-

pcffen. ®ic gcroaltfomcn Äataftropben finb ba bie '2lu!gnat)men, bie 9\egel

büben ^nbcrungcn cin3elner ©efe^c aB 9?efulfafe oon 9Kad)tDerfd)iebungcn

3roifd)en klaffen, 'Parteien, ^oterien, bic ibre ©cgcnfäiÖß auf bem gegebenen

33oben beö QiaaU^ miteinanbcr au^fed)tcn.

2)icfen 33obcn ungef^mälert 3U erhalten, ift aber ba^ gemeinfame 3nter-

cffc aller klaffen im QtaaU, bie an feiner 5lu!äbeutung teilbaben ober er-

i)offen, SIntcil an il)r 3U geroinnen. 5)icö gemeinfame 3ntcrcffc unb infofern

bcö 3ntcreffc ber Station, ba^ t)cifet bcr ©cfamtbeit ber klaffen, roiberfcfet

fid) jeber 6d)mälerung beö 6taat^gebietä.

5lud) \)itx 3eigf fid) ein roefcntlid)cr Xlntcrfd)ieb 3roifd)cn Qtaat unb ©e-

fenfd)aft. Gö iff nid)f immer möglid), ben Umfang ber ©efellfd)aft fcft3u-

ffclien. 2)ie ©efellfd)aft bebeutet bic ©efamtt)cif ober bic 6ummc ber 9Kcn-

fcben, bie in bauernben unb nofroenbigen 93e3icbungen 3ucinanber ffet)cn.

®ic ©röfee biefcr Summe roed)felf mit ben ökonomifd;en 93ebingungen, na-

menflid) benen bciä 9)erkcl)rö. ^o ein Oemeinroefen in oölligcr '2lbgefd)lof-

fcnbcif für fid) lebt, iff fie gleid) biefer ©emeinfd)oft. 3n ber kapitaliftifd)en

'Probuktionöroeife bagcgen beffebt bic 2;enbcn3, bic ©efellfd)aft unb bic

Q'Henfd)beif 3U glci^bebeutenben '23egriffen 3U mad)zn. 3iDifd)en biefen bei-

ben dytremen kann ber Umfang bcr ©cfcllfd)aft bie Dcrfd)iebenffen ©rabc
ber *2{uöbcF)nung errcid)en. 5)ic antike ©cfcllfd)aff umfafetc 3um ^eifpicl

bc!§ ©ebief um ba^ 9Hiffelmeer !)erum. 3" i^t geborten notürlid; nicbt "^Imc-

riko unb Qluffrolicn, aber oud) nid)f Offoficn, Qlfrika füblid) bcr Samara unb

ber nörblid)ftc S^eil (Europa^. 5)od} loäre eö unmögli^, innerhalb bicfcö ©c-



bicB 6ie 0rcn3«n ber antiken @cfeUfd)af{ genau ab3uftedten. 5)ie ©renjen

ber @efcUfd)aff tocrben aud; nie umffriften, unb too fie fid) eriDeifern, ge-

fd}iet>t eö unmerklid).

@an3 anberö ffei)f eä mit ben ©rensen be^ 6faa{eiä. 6ie toerben genau

abgeffedf unb oon feinen öftren ebenfo roie oon benen, bie boffen, feine

Ferren ju roerben, aU \\)x gemeinfamer 93efi§ ebenfo eiferfü^tig geljüfet

roie jeber Don ibnen feinen perfönlidjen "Sefi^ büfef. Giner 9Kinberung biefeä

'Sefi^eä roiberfe^en fid) alle biefe 6d)id){en. 6ie ift nur burd) ©eroalf 3U er-

rcid)en.

3ft für bun inneren 93au eine^ 6faafeö ber 'iöeg feiner aUmä()lid)en Hm-
roanblung burd) frieblid>e ©efoilgefei^gebung bie 9?egcl unb bie geroalffome

itafaffropbe bie ^uänaf)m€, fo iff eine ^nberung im Umfang eine§ 6faofe4

bi^f)er faff nur auf geroolffamem SÖJege, burd) 3nfurrekfion ober ^rieg mög-
lich geroefen. Sie ^afaftropI)e bilbef bi^r bie 9torm.

(Eine ^broei^jung baoon finbef t)öd)ffen!§ borf ftaff, roo fid) ber 6faat

nid)f im ^efi§ einer ober mel)rerer klaffen befinbef, kein 3^ei! beä 9?olke^

Qlnfeil an feiner 53el)errfd)ung bot ober crroarfef, fonbern roo er ba^ prioafe

(Eigentum einer Familie, einer ©pnaffie geroorben ift, bie über ibn nad) be-
lieben oerfügen, it)n ober Qtüikt baoon alö (Erbgut, 9Hitgift, Kaufpreis ober

'Pfanb anberen ^^amilien überlaffen kann. 3n biefem 6tabium finb bie

6faat^gren3en in ftänbigem ^ed)fel begriffen unb finb Kriege nid)t bie ein-

3ige Xlrfad)e if)rer "jSnbcrungen. ^ber bcren überroiegenbe Xlrfad)e iff aucb

ba ber ^rieg. Xlnb ba^ 6fabium biefe^ "^bfolutiiämuö bilbet nur eine oor-

überget)enbe unb engbegrenste (Erfd)einung in ber @efd)id)te.

5)ie 93i(bung neuer 9Xationalftaafen auiä beftebenben 9tationaIitäten-

ftaaten roar unb ift alfo nur möglid) auf bem ^ege ber ©eroalf. 2)iefe konn
bie ^orm geroaltfamer ^^eoolution annehmen, geroaltfdmer (Empörung ber

unferbrüditen ober getrennten Station gegen biejenigen 6taafiägeroatten, bie

fie niebert)alten ober ibre ^Bereinigung t)inbern. 2)ie 3roeite mögnd)e t^^orm

ber ©eroalt 3ur 5)urd)fe§ung jeneä ftaatlid)en Xlmftur3cä ift bie beä ^riegeä

einer beftel)enben &taat^QtwaU, bie ein 3ntereffe an ber 93efreiung unb
(Einigung ber betreffenben Station t)ot, gegen jene ütaafögeroolt, bie fid)

bem roiberfe^t.

'Zöir t)Qben bereite gefel)en, ba^ ber reoolutionäre ^eg ber ^erfteltung

öon 9lationalitätenftaaten immer mel)r ocrfagt, ba bie bürgcriicben Stoffen

cufget)ört t)aben, reoolufionär 3u fein. 9Iud) fd)liefet ber proIefarifd)e ^(af)en-

kampf ein bauernbe^ 3"fQn^nißn9cI)ßn beö Proletariatiä mit ben befi^enben

klaffen ber 9?ation ober gar eine freiroilHge Xlnterorbnung beiä 'proietariotd

anter bie aui^beutenben klaffen ber Station 3ur g'übrung beä nationalen

^ampfe^ au§. 5)iefe klaffen felbff 3iel)en beute einen 3uftonb ber notionalen

Xlnterbrüdiung, ber ibre ökonomifd)e i5etrfd}aft nid)t antaftet, bem einer

9\cDoIution oor, bie fie national befreien roürbe, aber fie ökonomifd) 3u ex-

propriieren brot)t.

60 bat nad) beiben 6eiten bin bie 9?eDolution aB 9Hittel ber nationalen

Befreiung innerbalb ber beftebenben ©efellfcboff^orbnung ibre 93ebeutung
Derloren. Hm fo mebr rourbe seitroeife ber ^rieg cin3elner 9^acbtbaber aB
9Hittel ber 93efreiung mandjer 9tation inö 9luge gefaxt. 3n ben .Kriegen ber

©nnaften finb aber feit 9tapoleon I., ber fid) 3uerft im oorigen 3abrbunbect
aB 9?ölkerbefreier gebärbete, bie 9?ölker in ber 9?egel bie ©enarrten gc-
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mcfen, biz fid) von iiymn bnvä) bit 9)erf)2if3ung nafbnaler ^efceiuttg aÜ
*5yerh3cuge gebraud)cn liefen, ^uf jsbsn g'all ift 6a^ 9Ki»el [ür 5ie 9Jöiker,

öcnen gö angepriefsn mirb, ein t)ö^[t unfidjereä un5 3ro2ifd)neiöige^.

Slcfe ©cffalfung 6cr polifijd)en Situation i[t jebod) nid)t ba^ einjige

Öinbcrniä, 5cm 6ie 93ili)iing beä DoUkommenen 9TationalftQQtä begegnet.

•^Inbcre Joinberniffe können erfteljen auö ökonomijdien 9iotrDenbigkeiten.

2)er ^lafionaljtoat ift oom bcmokrotifd^en 6tanbpunkt auä [id)er bie doU-

kommenfte (Jorm beö mobernen 6taate^, biejenige, in ber bie 9?olkämaffe

fid) am e^eften politifd) 3ur ©eltung bringen kann, roeil [ie bort in il;rer @e-

jamtbeit bie 6taatöfprad)e, bie (cpxad:)z be^ politifd?en £eben^, ber poUti-

jdjen 3nformation unb Agitation bet)err[d;t. ^ber ber moberne <3iaat mu^
eine g'orm tjaben, bie nid)t nur ben p o li t i j d) e n, [onbern oud) ben

Ökonomik d)cn 93ebürfniffen entfprid)t. Hnb wo beibe in Konflikt mif-

cinanber geraten, kann leid)t ba^ politifd)e, bemokratifd;c ^ebürfniä iuä

©ebränge kommen. "Sind) tjier muffen roir mieber an btn ^aktor erinnern,

ber mit ber mobernen 'probuktion^roeife aufgekommen ift unb ber ben mo-

bernen Qtaat, bie moberne SHationatität gefd)affen fjat: ben 'Z^ e r k e t) r.

(£^ ift ein Xlnfinn, 3U betjaupten, ber moberne Qtaat muffe eine 'Zö i r t -

f d) a f t ö eint)eit bilben. ^ein <ota<xt ift eine fold)e. ^ber er mu^, roie ©ir

fd)on einmol bemerkt, eine 9?erkel)r§ einbeit bilben, unb aroar in benc

Sinne, ba^ innerbalb feiner 0ren3en ber 9)erke{)r feiner einsetnen SieiJe

untereinanber leidster ift al§ ber 9?erketjr mit bem 'Stu^lanb. 5)a^ roirb er-

reid)t auf bem 'Söege ber ^bfdjliefjung be^ (enteren burd) eine 3ollgren3e

fomie anbererfeit^ burd? ^(ufbebung aller inneren Solle unb bzn '^lu^bau

eineä 9^e^e!3 oon Kommunikationen — Strafjen, .Kanälen, fdjliefelid; ßifen-

bo^nen. ßine fold)e 9?erkel)röcinbeit l)er3uftellen ift offenbar nur bann mög-

lid), wznn alle Seile beä Staot^gebiet^ räumlid) 3ufammenl)ängen.

2)er feubale Staat beburfte biefeä 3w[ommenI)ange^ nid)t. Seine ein-

3e[nen ©ebiete roaren ökonomifd) ooneinanber unabbängig, genügten fid) im

mefentlidjen felbft. (Sin feubaler ^ürft konnte ioerrfd^aften in ben Derfd)ie-

benften (Segenben 3erftreut befi^en. 5)ie iöobsburger befa^en bi§ in^ neun-

3et)nie 3Ql)i^()unbert binein ©ebiete in ^aben unb S23ürttemberg, bie ^oJjen-

3ollern in ber Sd)n)ei3. '^üx einen mobernen Staat roäre berartige^ gauj

unmöglid;.

ioonb in f^anb mit ben Q3ebürfnif|en be§ 9?erkebr^ geben bie ber Krieg-

führung, bie eng bamit 3ufammenl)ängen. Unter gleid^en llmftönben bat bie

größere 5Irmee ftetä bie befferen '^uäfid;ten. Q)ie ^u^bebnung ber '2Irmee

mirb aber bebingt burd) ben Qtanb ber 9}erkebrigmittel. 3^ Dollkommeuec

biefe, befto größer kann bie 3irmee fein, befto größere Sruppenmaffen kann

man an einem 'Punkte rafd) kon3entrieren, befto länger kann man fie 311-

fammenbalten unb mit 'Prooiant unb Kriegsmaterial oerforgen. 5)ie öeece

beä 9Hittelalterä roaren klein, fd)merfäUig. nid)t lange 3ufammen3ul)olteu.

@egen bie roaren ein3elne Burgen unb Stäbte felbft bann 3U oerteibtgen,

roenn kein (Sntfa§ bzn 93elagerten roinkte. 5)a§ ^ebürfniä, bzn Staat fo 3U

geftalten, ba^ rafd) große 2lruppenmaffen au§ allen feinen Seilen 3ufammett-

ftrömen konnten, beftanb bamal^ nod) nicbt. 3n ber mobernen Kricgfübrung

bagegen mad)t fid) bieä ^ebürfni;^ immer mebr geltenb, eä roirkt auf bie ®e-

ftaltung ber Sfaat^gren3en in berfelben 9?id)fung, wenn oud) nid)t immer in

berfelben ^eife ©ic bai ökonomifcbe.
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S)ic 93ebörfniffc bcr ^riegföl^ning loie bcö Q5Grkcf)r§ in unfcrer 3cit er-

jcugen bcn ©rang nad) einem gcjd)Iof|encn 6fQQfägebief. Sqö ©cbicf einer

&\)XQ(i)c ober 9TQfionalifQf ift aber keineörocgö immer ein gejdjloffeneä. 6eif

bcn 3eitGn ber 9?öIkeriDanberung iff eiä in Europa loobl 3U SQJanbcrungen

Gan3er 9}ö(her nidjt mebr gekommen, ^ber ^iZßanberungen ein3elner 9?oIk^-

feile gingen unb geben immer loieber oor fid). Q^ute finb eä meiff 'Jßanbe-

rungcn in bie QtäbU, roo bic 3utD0^öß»^nößn, roenn fie frembe 6pra(^en

fpredjen, fid) Ieid)f affimilieren. 3n früljcren ßQ^rbunberfen roaren oiele ber

^anbernben 23auern, bic in bem neuen Conbe, in bem fie fid) nieberlie^en,

fcrffubren, alö 'SSauern if)r eigene^ ökonomifd)eö Ceben 3U fübrcn, unb bic ba-

ber ibrc urfprünglid)c Cpracbc bcroabrtcn. 60 finben toir in bcn oerfdjie-

benffen Cönbern (Europa^, unb ^wax um fo mel)r, je roeiter mir nad) Offen

kommen, 6prQd)infeln, beren ^eroobner eine 6prad)e fpred)en, bie

rcrfd)iebcn iff oon ber be^ größeren (Scbiefö, in bem fie eingefprengf finb.

5(nbererfeifö finb bic ©rcn3Gn ber 6prad)gebiefe nid)f immer

ffreng 3U 3ieben. 93erDobner Dcrfd)icbcner ^lafionaUfäfcn rDof)nen in mondjen

©egenben in einem 9Hafee burcbcinonber, bafe eä fd)n)er iff, fcff3uffcnGn,

icelcber 9tQfionaIifäf bieä ©cbief angef)örf.

^ie iocrffellung eineö ^tafionalffQQfä borf alfo nid)f bat)in aufgefofef toer-

ben, q(ö bönblc eö fid) bobei borum, alle ©ebiefe, bie oon ber glcid)cn 9cg-

liondifäf bcroobnf rocrben, i{)m ein3UDcrleibcn. *2Iud} biejenigcn, bie bem
beuffcben 9(QfionalffQaf, ben fie erfcbnfen, bic ®ren3en nid)f roeif genug

hieben konnten, bocbfcn nid)f baron, eftoa Siebenbürgen mit feinen Sacbfen

für ibn 3U beonfprucben. ^eim 'Jtofionalffaof kann nur boä gefd)loffenc

6prQd)gebief in ^efrocbf kommen. 3ßöc Iebenäfä{)igc ^^afionoliföf bcroobnf

ein fold)eö. 93ei ber ßufeilung bcr gemifd)fen ^e3irke an bzn (Sren3en jeneä

(Sebicfö roirb ein gegenfeifigeä do ut des unoermeiblid). So forberfc 3um
33cifpiel bie »^teue '2?bßinifd)c ß^i^i^nö« {^Horj ober (Sngcliä) im ^uguff

1849, bofe 2)cu{fd){Qnb fid) mit 'polen roegen 'Pofen^ ücrffänbigc.

2)ie öcrffellung 'Polcnö unb feine (SrcnsrcguUcrung mit SDcuffdjIonb iff nicpf

nuv nofiDcnbig, fie ift bei rocifcm bic lööbarfte oon all ben polififd)cn fragen, bic

jeil ber 9?CDolu!ion in Ofteuropo oufgefaudjt finb

5)c6 bei bem Surcbeinonbcr con Scuffd) unb -"Polnifcb an bcr ©cenjc unb na-

mcnüid) an ber .^üffc bcibc ücilc fid) gegenfeüig eiiDaö nad)gcben, ba^ mancbcr
S>cuf|d)c polnifd), mand)er 'Pole bälfc bcuffd) rocrben muffen, ocrffanb fid) con

jclbft unb bötfe keine 6d)n)icrigkcif gcmad)f.

^bcr bic Sd)roierigkeif beffanb eben barin, jcne^ »gegenfcifige *?cad)-

gcben« berbci3ufübren. (Eine anbere Sd)roicrigkeif bei ber ^crffellung eincä

9iafionQlffaQfö kann fid) borf bilben, roo nafürlid)c®rcn3cn beö

Sfcafeä Dorbanben finb, bic ficb mif ber Sprad)gren3c nid)f bedien. (So gibt

©ebiefe, bic oon *3?afur au^ 93erkebröeinbcifen bilben, bic nid)f erff burd)

3oUgrcn3cn 00m 3Iu^Ianb abgcfrennf, nid)f erff burd) künfflid)c 9?crkcbriS-

roegc 3ufammengefd)Ioffen rocrben, fonbcrn bie Don nafürli^cn, fcbroer übcr-

fcbreifbaren ©ren3cn umgeben unb innerbolb bicfer burd) nafür(id)c "^cr-

kebr^rocgc, 3um '25cifpicl bic Zäkx unb 'iöoffcriäufc eine^ (Jlu^gebicfö 3U

einem regeren inneren 9?crkebr ocranlagf finb. (Sin folcbcö (Sebief bicfcf eine

nofürlid)e Orunblagc für ein Sfaafiäroefcn unb läfef fid) fd)roer in gefonbcrfe

Staaten trennen, aud) roenn ci§ uon mcbreren 9iafioncn bcroofjnf roäre.
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6cIbfft)erffdn5Ud) kann man von natürücl)en (Srenaen un5 ^zvkzijv^^

iDcgcn nid)f in öem 6inne fpredjen, ba^ fie oon Statur auä ein für allemal

gegeben [eien. (£§ {)ängf oielme()r oon ber iööt)« öer 2ed)nik unb Ökonomie
ah, ob un5 in toel^er 'Jöeife fie toirken, 3n ben "2lnfängen ber Kultur kön-

nen bid)fe 92}älber ein ffarkeä iOinberni^ beä 9?erket)rä 3iDifc()cn 3rDei benad)-

barfcn Völkern, eine nafürlid)e ©ren3e 3n)ifd)en il)nen bilben. 3n keinem
^ulfurlanb iff boä I)eufe mel)r ber ^all. 93rei{e, fiefe 6fröme können 3U be-

ffimmfen 3si^^n frennenb, 3U anberen oereinigenb tüirken. "^ud) ©ebirge

bilben kein abfolufeä ioinberniö beä 9?erkel)r^.

3m o^italisr be§ ^apifalismu^ mit [einer riefenbaffen (Entfaltung ber

Secbnik oerlieren bie nafürlicben ©ren3en 3ufebenbä an ^ebeutung. ^Dod)

roirken fie in unfere 3^1^ nod) binein, fd)on burd) bie biftorifdjen ^ebin-
gungen unb 2rabitionen, bie fie gefd)affen baben unb bie für bie ^ebürf-
niffe ber 9?ölker unb bamit für ibre 6elbftbef(immung nid)f gleidjgülfig

finb.

^ir gebenken bei einer anberen Oelegenbeif konkrete *3eifpiele bafür 3U

geben, einftroeilen fei nur nod) bemerkt, ba^ man bzn (Einfluß ber natür-

lichen '^ebingungen auf bie g^ormung ber 6taatägren3en nid)f aufeer ac^f

Ittffen, aber aud) nidjt überfd)ä§en barf. (Eä roirb mit bem geograpbifd)en

t^'aktor beute mancber Xlnfug getrieben, mand)eä ftaatlldje Oebilbe, ba^ bp-

naffifd)e 3'aniilienpolitik ober ber 'Jßiener ^ongre^ uon 1815 gefd)affen bat,

ali§ 'Probukf einer 9taturnotn)enbigkeit bingeftellt. 2)a^ gebort 3U ben 9?er-

fucben, bie moberne 9taturn)iffenfd)aft ben '23ebürfnif|en fo3ialer unb poli-

tifd)er '3Kad)tbaber bienftbar 3u madjen, u)ie man ja aud) ben Ärieg ober bie

^olonialpolitik barroiniftelnb alö 'STaturnotrocnbigkeit 3U erklären fud)t.

ßö ift 3um ^eifpiel ein Xlnfinn, bie öfterreid)ifd)e 9Honard)ie al5 eine

nafürlid)e 9?erkebräeinbeit 3U t)etrad)ten, an3unel)men, ba^ etroa ©ali3ien

unb '^o^nien, bie Q3ukoroina unb ba^ 2!rentino burd) bie '^laiux mebr auf-

einanber angeroiefen roären alä auf bzn 9?erkebr mit ibren näcbften 9iad)barn

au^erbalb ber 3ollgren3en.

60 oerfcbieben unb meift roenig beftimmf aber aud) in ber blutigen 'Pro-

buktionöroeife bie nafürlicben ^ebingungen für bie ©ren3beftimmung ber

Staaten fein mögen, e i n natürlid)e§ QSebürfni^ bat jcber moberne 6taat:

baö beö 3u9angeö 3um Weltmeer, ©iefeö 93ebürfni^ beftanb nid)t

für ben feubalcn Qiaai, eä toirb bringenb für einen kapitaliftifd)en Qtaai,

für bzn bie 2!eilnabme am '^öelfbanbel kein Cuyu^, fonbern eine £eben^froge

ift. 5)aö 'iöeltmeer bilbet, roenigften^ im ^rieben, bie freie Strafe aller Sta-

tionen, bie keine ber anberen abfperrt. ©agegen bleibt ein Qiaai, ber nicbt

anä 9Heer grenst, ftet^ abbängig, aud) im 5'i^ieben, oon ber 9?erkebr§politik

feiner 9tad)barn, nid)t blo^ uon ibrer 3ollpolitik, fonbern aud) oon ibrer

9?erkel)räpolitik, oon ber ^rt ber Einlage ibrer (Eifenbabnen unb Kanäle,
oon ibren Frachtraten ufro. 5)iefe '^bbängigkcit kann für fein ökonomifcbeä
ßcben oft gerabe3U mörberifcb roerben. 9Hand)e 9tationalifät roirb eö fd;on

auö biefem ©runbe oor3ieben, in einem großen 9tationalitätenffaaf 3U roob-

nen, in bem fie freien äugang 3um 9Keere bat, alä ficb einen eigenen 9ta-

fionalffaaf 3U fcbaffen, ber oom 9Keere abgefd)loffen roäre. 'SInbererfeitä roirb

ein Siaat aud) roenn er ein 9tationalffaaf ift, nicbt baoor 3urüdifd)redien,

ein Oebief 3U befe^en, bai oon einer fremben 9lationalität befe^t iff, wznn
er nur auf biefe SSJeife 3"9an9 3«^ SHeere erbälf. Unb erff recbf roirb ein
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BiccA, 6er bercifiä einen eceljcfcn mb nur ben einen bcfi^f, il)n mit alkn
9?iitfcfn ccrkibigcn, felbff roenn bc§ nur bmö) ^Jerlc^ung beö 9TQfionali{Qfö-

^rinaipiä mßglid) ift

2Iuc) Dom 6fan5punkf internationaler Semokrafie roirb man in einem
füidjen 'JoUc nid)t für bic einacine joofcnffabt ba^ V^WP ber 6clbf{bejtim-
mnnq angebrad^t febcn. Saö ©anac ift n)id;tigcr alä ber iTeil, unb cä gebt
nid)t an, ba^ baö ökonoiiiifcbe Ceben 3ablreid)er 9Jcillionen eingcfdjnürt roirb
um ber nationalen <23ünfd)e einiger Saufenbe roillen.

Sn biefen notürlicben ioinberniffen ber ^crftellung eineä 9iationaIffaatä
gcfcllen fid;, roie fd;on bemerkt, nod) bifforijcbe, trabitionelle. eic fmb ebenfo
rpie jene 3U beachten unb in ein3elfällen 3U ffubieren, obroobl aud) fie, ebenfo
u)ie bic meiften natürlicben, im Caufe ber kapitaliftifdjen ßntmiAIung bie
2enbcn3 boben, überrounben- 3U roerben. Dod) fmb leiber bie iTrabitionen
mäd)figer unb tiefer gen)ur3elt al§ mix 2\eDoIutionäre geneigt [inb, an3U-
nebmcn, unb fie baben unö fcpon mandje unangenebme Übetrafcbung be-
reifet.

Unter b^n ^'aktoren, bic unabbängig oon ber 9iationalität, ba^ bcifet bec
6prad)gemeinfcbaft, 95ölker trennen unb oereinigen, ebe bie moberne 9tatio-
nclitöt aufkommt, fpielt namentlid; bie 9? e li g i o n eine grofee ^olle. 6ie
oar biö oor kur3em nocb in Offeuropa, ift nod) im Orient mäcbtiger al^ bic
5(afionaIifät, fpielt aber aud; in SQJefteuropa bie unb ba nocb eine 9\oUe,

3n ber 3eit nad) ber 31uflöfung ber alten, auf 33Iutbanbcn bcrubcnben
cfamme^organifation mirb, t\)t ber roacbfcnbc 9?erkebr bic mobernen 9ca-
tionalitöten fdjafft, bie kird;lid;e Organifation ba^ mäd)tigffe Q3anb, ba^ bie

95olk^maffen 3ufammcnbält, ein ^anb. Diel bauerbafter clö bic ftaaflicben
Orgcnifalioncn, bie in jenem 3n)ifd;cnffabium meiff rcd)f loderer unb oer-
gänglidjer 9tafur finb. ^o ein frcmbcr Eroberer einbringt unb bie einbei-
mifcbc ^eoölkcrung untcrjocbt bleibt biefer oft nur bh kfrcblicbe Organifa-
tion alä $alf übrig, obne ben fie DöIIig roiberffanb^Ioä roürbe, an bem fie ba-
ber mit öufeerffer 3äbigkeif, nicbf feiten mit roilbeffem ^'anatiömuä feftbölf,
ber gleid;em ^'anafi^muö ber über ben ^Ißiberffanb erboffen Eroberer be-
gegnet.

Unter bcffimmten bifforifd)cn Q3cbingungen, bic allerbingä beute eine ge-
aiffe 9?üdiftänbigkeit bebeufen, kann bic 9\eIigion ein ffarkeö ^inbemiftel in
einem 9tofionalitäfcnffaaf bilbcn. 6o berubt ber '3cationaIifätenftaat ber
^aböburger nid)t ^mn toenigffen auf ber ^raft ber katbolifcben Äird;e, ber
Dier 'fünftel feiner ^coölkerung angeboren.

5Inbercr ^rt ift ein 93anb beä ^lafionalitätenffaat^, ba^ nidjf ber ^ü<k-
ftänbigkcit entfpringt. a)ort, wo er feinen (Einroobnern 9?orteiIc bietet, bie
fie bei ben 9tacbbarn nicbf finben, roerben feine 93en)obner ibm anbängcn,
cud) roenn ber ?lacbbar ein ^Tafionalffaaf ber eigenen Tiafion iff. 2)emo-
krafic unb 9nili3fpffcm balten ^ran3ofen, 2)eutfcbe, 3faliener in ber 6d;roei3
oufammcn unb laffen bort keinerlei 3rrcbenta aufkommen.

Daneben kann eö freilieb 9?orteiIc im ^tafionalifäfcnffaaf geben, bic nur
einer 9icfion 3utcil roerben, nur für bie 9HifgIieber biefer 9Tafion ein ^Hofio
roerben, ben gegebenen 6tcaf einem 9TafionaIf(aat Dor3U3ieben.

3n Öffcrreicb 3um 93eifpiel kommt eine bcuffcbe 3rrebcntc, ein et\)nzn
ber Seuffcben nccb ffc^tfücber 9Jcreinigung mit ben 9Tafion^genoffen im
9icicbe nicbf cuf, roenn bic Scutfcbcn bc^ ©efübl beben, bofe fie bic betr-
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jd)en5e Qtotion im Qiaatc [inb. iDcgcgen konnte jeneä 6el)nen |ct)r ffark

cntDQdjfen in 3ci^cn, iiic eine 9?orI)crrfd)aft beö 6lQn3enfumä 3U bringen

Idjienen. Hmgekef)rf bei bcn 2!fd)ed)en. 3n einem jlaroijd) orientierten Öffer-

tcid) finb fie 5ic roärmften ^Inijönger be^ ^tationalitötenftaatä. 0er (Sebankc

eincä nationalen Staate^ finbet bei i()nen 5tnl)ang nur bann, roenn ber '^a-

tionalitätenftaat com 2)eutfd)tum bef)errfcbf erfdjeint.

'^{IIc biefc 3'QJ^foren: 3ßrriffenl)eit beö 6prad)gebietö, 6prad)infeln,

^ufct)un8 ber 6prad)en in ben @ren3gebieten ber 9tationaIifäten; Hnter-

fdjicb Don 6prad)gren3en unb natürUd)en (Sren3en, 9Iotu)enbigkeif freien

3ugangeö 3um Weltmeer, f)iftorifd) gegebene '23ebingungen ber "iKeligion

unb ber Politik — alle biefe g'aktoren können ber 2^enben3 nad) 2)urd)-

fe§ung beä 'Jtafionalffaat^ in mand)en ©egenben unb 3U mand)en S<iit(tn

fd^rocrc öinberniffe innerf)alb ber 33eDölkerung felbft bereiten. 2)aä 6treben
ncd) nationaler 6elb[tänbigkeit, ba^ mit bem mobernen 93erkel)r unb ber

bamif €rftet)enben mobernen Demokratie eng oerbunben ift, roirb baburd)

nid)t abgefd)n)äd)t, aber eö nimmt nid)t überall bie g'orm be^ 6trebenä nad;

bem ^tationalftaaf an.

(So roäre unfinnig, bem mobernen nationalen ©rang in ber «Jorm 9\ed)-

nung tragen 3u mollen, bafe man eine 6prad)enkarte (Suropaä I)ernimmf unb
fccfd)liefef, bie bort Der3eid)neten epradjgebiete feien in ebenfo oiele 9ia-

ticnalftaaten 3U oerroanbeln. ©an3 abgefel)en non b<in äufeeren öinbcrniffen,

bie in ben überlieferten 9Had)tt)erI)ältniffen ber Staaten gegeben finb, roürbe

ein berartiger 93efd)lu6 auf ben 'Proteff gar mand)er ber '3tationalitäten

felbft ftofecn, bie in biefer 'BJeife befreit werben follten, ober roenigffenä auf
ben 'Protefi ein3elner ibrer (Sebiete ober klaffen.

Sie internationale 6o3ialbemokratie kann bal)er auä bem ©runbfa^ ber

Sclbftbeffimmung ber 9?ölker nid)t bie Äonfequen3 3iel)en, ba^ ber Na-
tionalstaat bie ein3ige ^^orm ift, fie 3U Dermirklid)en. '3tid)t nur in ber prak-

tifd)en '^erroirklidjung, fonbern aud) alö 'Programmpunkt löfef fid) für be-

ftimmte ^erbältniffe neben bem 9Tationalftaat bie blofee nationale ^luto-

nomie im 9^ol)men eine^ 'Jtationalitätenftootö nid)f umget)en. Unb auf ber

onberen 6eite roirb man minbeftenä für lange ^inauä aud) in manchen 9ta-

tionalftaaten mit 6prad)infeln, mit nationalen 9Kinoritäten 3U tun Ijaben,

bie gegen nationale 9?ergeroaltigung 3U fd)ü^en finb, ba^ I)ei6f bagegen, ba^
fie geroattfam an bem ©ebraud) ber 6prad)e bet)inb«rf roerben, bie fie be-

i)errfd)en, ober ba^ fie burd) bie 3ugel)örigkeif 3U if)rer 6prad)gemeinfd)aft
iT?inbercn "^tö^tz^ im Staate roerben.

3)agegen roäre eö ein fjöc^ff reaktionäreä beginnen, bie nationalen 97ti-

noritöfen burd) künftlid)e 9Hittel oor allen ökonomifd)en unb fo3ialen S'ak-
foren bef)üten 3u roollen, bie oon felbff, burc^ bie bloße 9Kacbt ber S:atfad)en

bie nationale 5Iffimilation ber 9Hinoritäten an il)re Umgebung fjerbei-

föfjren.

^ir. muffen gegen bie "^Jergeroaltigung ber nationalen 9Hinoritäten auf-
treten, roeil roir un^ alö 6o3ialiften unb Demokraten gegen jebe 9?ergeroal-

tigung einer '^olk^fcbic^f im 6taatt unb in ber (Sefellfcbaft roenben muffen,
roic roir 3um ^eifpiel auc^ jebe 9?ergerooltigung einer 9^eligion^genwinfd)aft
cblet)ncn. ^ber fo roenig roir baburd) oertjinbern roollen, ba^ bie '??eligion

iljren .^alt im 95olk^beroufetfein oerliert unb ocrfdjroinbet». fo roenig roollen

roir cerl)inbern, ba^ fprocf)lid)e 9?erfd)iebcnl)eiten auft)ören, bie.3roei9}ölkef
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frenncn. ^idft qu^ 3nfercffe für bie "^taf ionatif ät fortbcrn nur aus;

onfercffe für bie 5) e m o k r a f i e finb ©ir gegen jebe ^Jergecoaltigung na-
tionaler "^ninberfjeifen.

6. Otto 93auer^ 3:f)eone 5er Nationalität

©er ©ebanke, ba^ unfcr 3nferef[e für bie 'Jlafionalifäf nur fo wzit
reic()f, alä bie 92}al)rung ber nationalen '5^ed)fe 3ufammen()ängf mit ber

9aJaf)rung ber Semokrafie, mirb ^nfedjfung nid)f blo^ bei ben '^lafiona-

liflcn erfahren. 33iö in bie 9?eit)en ber internationalen 6o3ialbemokrafie
hinein reicj)t bie Xiberaeugung, bie "^Nationalität fei ba^ \)öä)\U gefeUfc^oft-

Iid)e ioeiligtum, bem jeber unöerbrüd)lic^e Sreue fd)ulbe. 6einer 9lationa-
lifät untreu 3U loerben, fei nid)t minber oeräd)tlid) unb oerroerflid), alä fid)

üon 9?ater unb 9Hutter lo^fagen. Sie 3nternationalitäf erkenne n)oi)l i>iz

(2Icid)bered)tigung, ja 6olibarität ber ^Nationalitäten ober roenigftenä il)rer

arbeitenben klaffen an, keineärocgä aber ©leid;gültigkeit gegen bie 3"92-
t)örigkeit eine^ jeben 3u feiner ^Nation.

0iefe '2Ible{)nung ber nationalen ^ffimilierung glaubt in bzn 5lnfd)au-
ungen eineö unferer bebeutenbften 9Harfiften eine &tü^i 3U finben, in 9ln-

fcl^auungen, bie Otto ^auer in feinem ^ud)e über »3)ie ^Nationalitätenfrage

unb bie 6o3ialbemokratie« (SSßien 1907) geäußert l)at 2)a^ 33ud) ift beroor-
ragenb roie alle§, maä^auer fd)reibt, niemanb kann an itjm oorbeigeben.
ber fid) über bie 'Sxaq^ ber <?tationalitäten unterrid)ten roill. 9Namentlid)
über bie nationalen 5'ragen öfterreidjä bietet eä reiche ^elel)rung. ^ber
feinem *2lu^gangäpunkt kann id) nid)t 3uftimmen. 3d) l)abe meine ^ebenken
gleid) nad) bem (Srfcbeinen be^ 3ud)e^ in meiner ^efprcd)ung auägefübrt
(>'9Nationalifät unb 3nternafionalität«, l.(Ergän3ungöbeff 3ur 9Neuen 3eit,

18. 3anuar 1908). 5lngefid)tä ber ^ebcutung, bie bei ber (5'ormulierung bec

Äriegö3iele ber 53egriff ber Nationalität unb bie "^uffaffung ber 9tationali-

fätenpolitik für bie 6o3ialbemokratie ert)ält, mufe ic^ t)ier nodjmalä barauf
3urüdikommen, ebe id) meine grunbfä^lidjen Darlegungen ber 6elbftbeftim-
mung ber ^Nationen fd)liefee.

3d) faffe bie 9tationalität alä 6prad)gemeinfd)aft auf. unb
3U)ar bie moberne ^lationalität alö eine burd) ben mobernen 9?erkei)r er-

3eugte ©emeinfcbaft einer 6 d) r i f t f p r a d) e. 5)ie ^ebeutung ber Na-
tionalität liegt für mid) in ber 23ebeutung ber 6prad)e ber 9}olk^maffe für
ba^ gefeUfd)aftlid>e, alfo and) ba§ politifd)e Ceben, im befonberen für biz

Demokratie.

93auer lebnt eä ah, bie ^Nationalität olä 6prad)gemeinfcbaft 3u befrad)-

tcn. ^ber feine Berufung auf englänbcr unb 3ren ober Kroaten unb 6erben,
bie bie gleid)e 6prad)e fpred)en unb fid) bod) olä oerfd)iebene Völker
füblen, ift nid)t beroeiäkräftig. $ier toie bort liegen biftorifd) überlieferte

Xrennung^grünbe oor, bie eö erfd)U)eren, ba\^ bie 6prad)gemeinfd)aft fid)

aB nationale ©emeinfd)aft äußert. 3e mebr biefe alten Srabitionen fd)U)in-

btn, befto mebr roirb bie 6prac^gemeinfd)aft al^ nationale ©emeinfcbaft
empfunben roerben. "^ir ©erben barüber ein anbermal nod) im befonbexen
banbeln, ebenfo roie oon ben 3«ben, auf bie fid) ^auer oud) beruft, bie

ein 9?olk feien, obroobl fie keine 6prad)gemeinfc^oft bilben. (Er fagt nid)t,

fie feien eine moberne 9Nationolitäf. ©ein Qtuögang^punkt ift ibm ein oon
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6em meinen total oerfd)ie5ener. Sr fuc^f nid)f noc^ 6em 33egnff bec mo-

bernen 9tafionQlifäf, fonbern naö) 6er Station übert)aupf.

3'ür 93auer iff bie Station »auä 6d)ickfQlögemeinfd)aff erioadjfcnbe

(E()arahfergemcin[d)aff« (6.113). 511^ folctje iff fie für itjn aud) eine ^uUur-

gcmeinfd)Qff. ^ab^ Station repräfenfierf eine befonbere Kultur. Äulfur-

menfd) roirb man nur bmd) ^ufffieg in bie »nationale Äu{furgemeinfc()aft«.

5)ic ^Irbcifcrklaffc toei^, baß fic, fo gro^ bie (Erfolge iljtc^ ^ampfcö aud) fein

mögen, in bcr hapifaliffi[d)cn ©cfeUfd)aft bodj nie in bcn oollcn ^cfi^ bcc na-
tionalen ^ulfur gelangen hann. (Srft bie fo3ialiftifd)e ©efellfd)off ©irb bie na-

tionale Kultur 3um "Sefi^ beä gan3en 9?olkcä unb baburd) bai ganße 9?olk 3ur

Station mad)en. 5)arum iff alle eoolufioniffifdj-nafionale 'Politik nofn)cnbig fo3ia-

Iiffifd)e 'Politik. (6. 164.)

^a^ ober iff »eDolufioniffifd)-nofionale« 'Politik? 3l)ren '23egriff 3eigen

folgenbe 9fu:äfüi)rungcn:

'Planmäfeigeiä 3"fflmmenn)irken 3u bem ^xoz<kz, ba^j baä gan3e 9?olk an ber

nationalen ^ulturgemeinfcbaff "Slnteil i^ahz, buxä) bie nationale Kultur beftimtnt

unb fo 3u einer nationalen (£t)aroktergemeinfcbaft oerknüpff toerbe, barf n)ot)l auc^

nationale 'Politik beiden. Um fie oon bcr konfcrDafio-nationalcn 'Politik 3u unfer-

f^eiben (bie bie überlieferte (Eigenart ber Station unoeränbert erbalten n)iü),

nenne id) fie bie eoolutioniftifdJ-nafionale 'Politik. 6ie barf eoolutioniffif^ beiden,

benn fie brid)f mit ber 9Jorftcilung, unoeränberte (Erbaltung ber gefd)id)tli^ cnt-

ffanbenen (Eigenart ber Station fei unfere 'Slufgabe; fie ftellt bicfer unridjfigen

9}orffellung bie ber (Entroidilung, ber (Eoolution beä 'Jtafionoldjarakterä gegeft-

über. (6. 160.)

2)iefe (Enfroidilung bcbeutcf aber nad) ^auerö 9Infid)f keine^megä ge-

fteigerte ^nnäl>erung ber Gigenorf ber üerfd)iebenen Stationen, fonbern

üielme^r ba^ (Segenfeil.

Sie Saffadje, ba^ ber 6o3ialiömuä bie Station oufonom, ibr (Scfdjidi 3um (Er-

Seugniä ibreä ben)u6ten *2öillcnä mad)t, betoirkt nun aber fteigenbe 5)ifferenäie-

rung bcr "Stationen in ber fo3ialiftifd)cn ©cfcllfd)aft, fcbärfere "Sluöprägung ibrcr

Eigenart, fd)ärfere Sd)eibung ibrer (Ebaraktere ooncinanbcr. (S. 105.)

i5eran3icbung bz^ gefamten 93olkcä 3ur nationalen 5^ulfurgcmcinfd)aft, (Erobe-

rung oollcr 6elbffbeftimmung burd) bie Station, fteigenbe 5)iffcrcn3ierung ber ^a-
fionen — baö bebeutet ber 6o3ialiömuä. (6. 108.)

6o iff bei 93auer ber 6o3ioliömuö mit ber fcbärfffen 93etonung ber Na-
tionalität aufiä engffe oerbunben. 5)arau^ roerben mandje ^onfequenjen ge-

bogen, bie ^auer felbff abiebnen mürbe, bie aber nid)f im ^iberfprud) 3U

biefen ©ebonkengöngen ffeben, menn man fie roörflid) nimmt.
^efrad)fen mir 3unäd)ff ben 3roeifen ber brei 'punkte, bie nod) ber bi^r

gegebenen Definition 93auerä ber 6o3ialiiämuö bebeufef: »(Eroberung d oi -

|er 6elbffbeffimmung burd) bie 'Jlotion«.

0er 6o3ialiämuä gibt ber 9Tatiott bie Autonomie, bie Selbffbeffimmung über

tie 'ajciterenttDiAlung ber Kultur. (6. 103.)

5)ieä foll baburd) gefd)cben, baiß bie 9^egelung be§ ^irtfd)afföleben§ im
6o3ioli!ämuä

3ur bemühten Zat bcr organificrten ©cfellfdjaff roirb. . . . Sie (Eintüirkung auf

bcn ^baraktcr bcr Station, bie 95effimmung ber 9Banblungcn biefeä €baraktcrä
nimmt bie ©efellfd)oft roicber an fid), bie künftige 0cfd)id)te bz^ '^olkeä roirb 3um
£r3cugmä feineä bcroußfcn ^illenä. 6o roirb bie "Siafion bcr 3"^"nft oermögeti,

Äautäkp, Sie 93efceiung ber 'Jlationen. 3
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loaä bic ^tofion in bcr rDarcnprobuaicrcnben @cfdIfd)Qff niemals oermag: fid)

felbfi ct3icl)en, i^r 6d)ickfal fclbft 3immcrn. (6.105.)

Öier tDirb bie 'JtafionaUfät nur boburd) mit bcm 6o3iQUämuö in einen

nofioenbigen 3ufammenl)ang gebrQd)f, bo^ fi« olö gleidjbebeufenb mit ber

@efeU[d;Qff ongefeljen löirb. 2;!affäd)lid) iff fie aber nur ein Seil ber mo-

bernen OefeUfd)aff. *?lun ocrfügt freilid) bi^^er bie (SefeIIfd)aff aU |old)e

über keine Organe, beren fid? ba^ Proletariat bemädjtigen unb ben 3tDßdven

ber fo3iaIiffifd)en ^robuktion bienftbar machen könnte. 5Iber ber 9tationa-

lität fef)Ien foId)e Organe nid)t minber. Sie 6 1 a a t ä g e to a 1 1 ift bie

grofee 9Kad)f, bie allein bie ^raft befi|t, an 6felle kopitaliftifd)er gefell-

[d)aftlid)e 'probuktion 3u fe^en. ^a^ ^auer l)ier üon ber Station fagt, gilt

alfo oom Qtaat, ber keine^roegä gleid)t>cbeutenb ift mit ber ^lationalifät.

©er ein3elne Qtaat roirb babei jebod) keineäroegö gan3 nad) feinem ©ut-

bünken Derfal)ren können. 2)ie ^eltroirffd)aft \)at bie ein3elnen Staaten in

engfte ökonomif4)e Abhängigkeit ooneinanber gebrad)t. SQJer nod) boran

gc3n)eifelt ))abzn follte, bem paukt eä je^t ber SSJeltkrieg aufö nadjbrüd;-

lid)fte ein. Ser n)ed)felfeitigen ökonomifd)en entfprid)t aud; eine polififd)e

Abf)ängigkeit. (Ein (Ereigniiä roie bie ©eminnung ber politifd)en 9Had)t burd)

ba^ 'Proletariat kann nid)f in einem Staate oor fid) gej)en, ol)ne ba^ bie

gefamte Staatentoelt ber mobernen Kultur in größte llnrul)e gerät unb bem
^eifpiel folgt, roenn eä glückt. 6d)on 1848 war bie 9?eDolution eine inter-

nationale (Erfd)einung. Anbererfeitö ift bßute fd)on ber ^laffenkampf beö

Proletariats erfolgreidj nur nod? 3U führen auf internationaler ^afi§. 9Kit

9iotroenbigkeit er3eugt er internationale Organifationcn, unb biefe toerben

an Äraft unb g^eftigkeit nocb bebeutenb 3unel)men, biS boS 'Proletariat 3um
6icge gelangt.

6o roirb bie fo3ialiftif4)e Organifierung ber 'Probuktion, roenn fie aud)

pon ber ©emalt beä ein3elnen Staateiä il)ren Aufgang nimmt, bod) oon
oornljerein einen internationalen Sl)arakter tragen. Sie roirb alö »beroufete

Zat ber organifierten ®efellfd)aft« nid)t bie eineS ifolierten QtaaU^, ge-

fd)roeigc benn einer ifolierten 'Stationalität fein, fonbern bie Zai ber 9?er-

einigten Staaten ber ^ulturroelt. 3nfofern roirb ber So3ialiömuö ber Sou-
oeränität ber cin3elnen Staaten unb ebenfo ber »oollen Selbftbeftimmung

ber Stationen« ein dnbz mad)en. 'BJir forbern biefe Selbftbeftimmung gegen-

über ben bie 9?ölker bel)errfd)enben '3Had)tl)ab€rn unb ebenfo für ba^ ^er-
Ijältniö einer ein3elnen Station gegenüber einer anberen. ©er So3ialiämuä

muß roie bie ©lei(^bered)tigung ber Snbioibucn, fo bie ber 9?ölker forbern,

unb roie er bie Änedjtung unb Ausbeutung eineS 3nbioibuumS burd) ein

anbereS 3nbiDibuum bekämpft, mufe er ebenfo ^nedjtung unb Ausbeutung
einer Station burd) eine anbere bekämpfen. Aber ba^ befagt keineSroegS,

ba^ er bie oöllige Selbftbeftimmung beS 3nbiDibuumS gegenüber ber ®efell-

jd)aft proklamiert. Hnb ba^ gleidje gilt oon ber "3Xationalifät.

9]5aS '23auer in bem t)ier erörterten 3ufatnntenl)ang oon biefer fagt, gilt

nid)t oon it)r, fonbern teils oon ber ©efellfdjaft, teils oom Qtaat
*5Birkf bieS fd)on bcfrembenb, fo nod) met)r QSauerS Q3eroeiSfül)rung für

ben britfen ber brei 'punkte feiner ©arftellung ber (5'olgen beS So3ialiSmuS

für bie Station: bie fteigenbe 5)ifferen3ierung, baS l)ei|3t 9?erfd)iebent)eit ber

Stationen. (Er meint felbft, ba^ biefe Auffaffung überrafd)enb roirken roirb.

5n ber Zat ift bod) bie AnnQl)me allgemein, ba^ ber road)fenbe 9?erkel)r ber
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QlJclkcr unfereinonbcr it)rc (Eigenart immer mel)r obfd)(eiff. 5)ie[c Zai\a(i)z

m'ixb \doon feit langem an allen ©dien unb ßnben bcä bcm SQJelfmarkf er-

|d)Iofjenen ©ebiefö 5er (Sröe konffafierf, nid)f immer mit 9?ergnügen, öfter

mit icrbrufe unö '^cforgniä, roeil bie ^dt immer eintöniger roerbe. llnb

53auer felbfi gibt benn aud) 3u:

iÖQB ber materielle ^uliurinbolf ber oerfd)iebenen nationalen Kulturen in ber

|05iaU[fifd)en ©e[ellfcbaff auägeglidjen toerben toirb, ifl getoi^ 2)cr moberne

llapifali^muä \)ai bie 'Jiaiioncn gclcbrf, üoneinanbcr 3U lernen; jcber tcd)ni|d)e

S'orffdjriff roirb in roenigen 3abren (Eigentum ber ganscn *23elt, jebe 9?eränberung

beä 'Jiedjfeä toirb üon ben *3Tod)barDölkern [fubiert unb nadjgeabmt, jebe 6trö-

mung ber '2Bif[cnfd)aft, ber Äunft beeinflußt bie ßulturoölkcr ber ganaen 'ißelt.

dj unterliegt gar keinem 3tt>cifel, ba^ ber 6o3ialiämuö biefc ko^mopolitifd)c 2en-

bcn3 unfercr Kultur ungebcuer ffeigern roirb.

5Iber roober bann bie fteigenbe 5)ifferen3ierung ber ^^ationen? 6ie foll

für ba^ geiftige 6ein ber 93ölker gelten, für bie geiftige Kultur, bie atfo einen

Qan3 anberen 'Jöeg einfd)lüge atö bie materielle Kultur.

(E^ bebfirfte eineö febr ftarkcn 93en)eife§, um un^ oon ber 9\id)tigkeif

biefer bem ^ugenfd)ein ebenfo roie unferem tt)eoretifd)en ©cnken fdjroff

tDiberfprecbenben 'JInnabmc 3U übcrjeugen.

6einen 93eu)eiö 3iebt 93auer auä bem konferoatir)en (Et)arakter ber (£ng-

länber. (Eine ber Xlrfadjen biefciä (Eljarakterä ficbt er in ber »alten engli-

fcben Demokratie«. 3m ©egenfa^ 3um ^Ibfoluti^muä fei bie Demokratie

konfcroatio:

Gin Sefpot oermag in kur3cr ^rift neuen ©cbankcn in feinem ßanbc "Kaum

3U fd)affen; feine £aune oon beute ift morgen 9Hobe in allen 6d)löffcrn beö £an-

beö, fein 'BJille oon beute morgen im gaujcn £onbe ©efc§. ©an3 anberä bie De-

mokratie. 2)a^ S?ceue oermag ein bemokratifdjeö £anb nur 3U erobern, inbem cä

jcben einseinen Staatsbürger geroinnt, oon jebem angeeignet, oon jcbem crroorben

roirb; nur burd) ben "iDillen oon ^Killionen cinselner roirb cä 3um ©efamtroillcu

beä £anbe§ — geroife ein Diel langfamerer "^Oeg beä ^ortfcbrittö, aber aud) ein un-

DGrgleid)lid) fid)crer

Daö foU natürlich erff red)f für ben 6o3iali§muä gelten.

9teue ©cbanken roerben in keiner anberen <2Deife fid) eine fo3ialiftifd)C ®c-

fellfcbaff erobern können, alä inbem fic jebcn ein3clncn ber burd) bie fo3ialiftifd)C

'Siationalersicbung 3u bod)entroickeltcn, im Q^ollbcfi^ ber nationalen Kultur fiebetr-

ten 'Perfönli^kciten cr3ogenen 9[JolkSgenoffen fid) 3U erobern fud)en. Daä bebeutet

aber nun, ba^ kein neuer ©ebanke einfad) angenommen roerben kann, fonbern ba{5

er aufgenommen, bem gansen geiftigen 6ein oon 93Tillionen 3nbit)ibuen einocrleibf,

angepaßt roerben muß. SQJie kein 3nbiDibuum ba^ 9Teue einfad) mcd)anifd) feinem

geiftigen 6ein angliebert, fonbern fid) einoerleibt, feiner 'Perfönlid)kcif cingliebert,

eä gciftig oerbaut, appersipiert, fo roirb aud) bie gan3c Station kein 9teueä einfad)

übernebmen, fonbern eä, inbem fie eä aufnimmt, oerarbeiten, ibrem 6ein anpaffen,

in bem 'Pro3eß ber '2Iufnabme burd) SJHillionen ^opfe oeränbcrn. ©urd) biefc

große 2atfad)e ber nationalen "2lpper3eption roirb jebcr ©ebanke, ben eine Station

Don ber anberen übernimmt, bem gansen 6innc ber Station immer erft angepaßt,

oon ibr erff ueränbert roerben muffen, ebc er aufgenommen roirb Darum be-

beutef bie 3Iutonomie ber nationalen ^ulturgemeinfd)aft im 6o3ialiSmuä notroenbig,

iro§ ber '2luägleid)ung ber materiellen 5\ulturinbalte bod) fteigenbe Diffcrensie-

rung ber geiftigen Kultur ber "iHationen. (6.106 biä 108.)

9tebmen roir einftmeilen an, bie 9Birkung ber Demokratie unb beä 6o-

3ialiömuö märe I)ier gan3 einmanbfrci bargeftellt, fo folgte barauö nod)
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immer nicf)f 6ie ^tofroenbigkeif »ffeigcnbcr 5)ifferen3ierung ber getffigen

^utfur ber 'Stationen«. 6:5 roürbe fid? ^ödjffen^ (jerouäffeUen, bo^ im 60-

3iati!ämu^ bie au^ bem ffeigenbcn 9?crkc{)r ^eroorgefjenbe "2Iuägleic{)ung
ber nationalen 9?er[d)iebcnt)eiten oerlangfamt roirb, bo^ biefer 'T)ro3e&

langfamer oor fid) gefjen roirb al^ in ber t)eutigen ©efellfdbaft. 5)a:ä ift aber

bod) etroaä anbereö, aU ba^ er bie cntgegengefe^te 9tic^tung einfd)tagen

mu|. 2)afe jeber frembe ©ebanke nur ber nationalen (Eigenart entfpredjenb

oufgenommen unb oerarbeitet roirb, b^biuUt bod) nid)t, ba% fid) biefe Eigen-

art in einem 6inne roeiterentroidielt, ber fie oon ber ^rt ber anberen ^a-
tionen immer mel)r entfernt. "Sluä bem konferoatioen (Ebarakter ber

Demokratie unb beä 6o3iaIiämu^ (in ber fo3ialiftifd)en @efeUfd)aft, nid)t

beute, mo fie reoolutionäre ^rin3ipien borftellen) mürbe bod; nur bie ^ n-

fcroierung, kcineäroeg^ bie 5) i f f e r c n 3 i e r u n g ber nationalen

(Eigenart in ber geiftigen Kultur folgen.

'iöarum foll aber biz Demokratie gerabe befonber^ konferoatio fein?

•^Sauer fübrt einen ein3igen ^eleg bafür oor: (£nglanb mit feiner alten De-
mokratie. "2Iber roar benn (Engtonb immer in feinem Denken konferoatio?

^iö 3ur ^Deformation unterfd)eibet eä fid) in biefer '^e3iel)ung ni^t oon

anberen ßänbern. 3ur 3ßit ber ^Deformation unb aud) nod) ber Eromroell-

fd)en 9Deoolution roirb e§ an kübnem *?teuerung!ägeiff oon keinem onberen

9?olke überfroffen. 6ein konferoatioer El)arakter kann alfo nid)t oon feiner

>'alten Demokratie« t)ßtrübren, fonbern oon befonberen neueren Xlrfad)en.

3d) fud)e fie gerabe barin, ba^ (Snglanb burd) eine 9Deibe ^ebingungen, bie

bier nid)f näber erörtert roerben können, früher 3U feiner bürgerlid)en 9De-

Dolution kam aB bie anberen 6taaten, ebe nod) Äird)e unb ^eubali^muä
oöllig abgeroirtfd)aftet t)atten. Dal)er roar bie 9DeDolution nid)t burcbgreifenb,

fie lief auf einen Kompromiß |)inau^, unb ber ^ompromi^ ift feitbem bie

Siegel ber englifcben "Politik geroorben. Dabei ftieg aber aud) bie 33our-

geoifie in bie 9Deibe ber bcrrf<^ßnben unb bamit ber konferoatioen klaffen

bereite 3U einer ^zit auf, oB feubale unb kird)lid)e Denkformen nod) bie

(2^emüter bef)errfd)ten.

5'ür ben konferoatioen (El)arakter ber Demokratie beroeiff (Englanb nid)t

bcL^ minbefte.

'Jtun fud)t 93auer freilid) aud) eine tl)eoretifd)e (Erklärung bafür 3U

geben, roarum bie Demokratie konferoatio ift unb fein mufe. l^hx kommen
roir 3um erftaunlid)ften S^eil ber gan3en erftaunlicben Q3eroei^füt)rung.

^auerö ^orte feien nod)maB roieberbolt:

(Ein ®efpof ocrmag in Kur3cr S^rift neuen ©ebanken in feinem Canbe 9\aum
3u fcbaffen; feine Caune oon beute iff morgen 9Kobe in allen 6d)löjfern beä £an-
be^, fein Sajille oon beute morgen im gQn3en £anbe Oefe^. @Qn3 anbete bie De-
mokratie. Daä 9Teue oermag ein bcmohrafifdjeä £anb nur 3u erobern, inbem eä

jeben ein3elnen 6{aat£;bürger getoinnf, oon jebem angeeignet, oon jebem ertoorben

toirb; nur burd) bin 'JDillen Don 9Hillionen ein3elner roirb eä 3um ©efamtroitlen

bc§ £anbei — geroi^, ein oiel langfamcrer ^eg beä ^oxi\d)XiiH.

9tein, ba^ ift keineäroegö geroife. 9?iel langfamer roäre ber bemokratifd)e

'iöeg freilid), roenn ba^ ^anz an einen nad) bem anberen unter ban
Dielen 97lillionen b^ronträte unb fid) erft bann burd)fe§te, roenn eä beim
teufen angelangt ift. '^äre ba^ ber 5'aW' öann müfete fid) aud) ein £anb
um fo fortfd)rittlid)er erroeifen, je kleiner eä ift, Qan 9Harino mit feinen
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11000 eintDoIjncrn bcm ^orljdjriff mcif Icid)fcr augönglid) [ein olö bie

9?ereinigfcn 6fQQfen mif iljrcn 100 9HiUioncn. Qlbcr baä 'Jicue triff bod) in

bcr Semokrafic an qHc efcaföbürger glcid)3cifig fjcran, nid)fö IdjÜcfef auä,

bafe fic in^gefamf booon cbcnfo fd)neU ergriffen roerben loic bcr cin3elnc

Scfpof, Ob unb inroictoeif ba^ ^euc jeben einseinen ergreiff, ben Sefpofen

toie ben 93ürger ber 2)cmokrQfie, böngf oon ben ^ebingungen ab, in benen

fie (eben, ber ^uöbilbung, bie fie erfjalfen, ben 9Hiffeln ibrer 3nformafion

unb nidjf anm minbeffen baoon, inroieroeif ifjre 3nfereffcn — perfönlid)';

unb Älaffeninfereffen — if)nen ba^ 9teuc roiUkommen ober t)erbäd)fig, roenn

nid)f gor unbeilooll erfdjeinen (offen. (Eine böueriicbe Scmokrafie roirb fid)

bem 9teuen gegenüber gan3 anberö oerljoitcn q(ö eine be^ inbuffrieUen

*Pro(efQriQfä. ^nbererfeifö mag ber 2)efpof loeif loiUiger q(§ bie Demokratie

bie 3bee einer neuen «Steuer aufncbmen, bagcgen für bie 3bee einer par(a-

menfarifd)en 9?erfaffung nur taube Obren Ijaben, unb rocnn fie ibm nod)

fo (ange geprebigt roirb, roäf)rcnb fid) bie Demokratie bicfe neue 3bee rapibe

^ü eigen mad)f.

ßä iff a(fo nid)f im geringffen ein3ufet)en, roarum bie Demokratie oon

Domberein me()r (lonferoatioer *3Zatur fein foU a(ä bie Defpotie.

^auerö 93eroeiöfüi)rung roirb nid)t ocrbeffert baburd), bafe er aroei Dinge

einanber g(eid)fe|f, bie ftreng ooneinanbcr getrennt roerben muffen. (Eä

l)anbe(t fid) bier um bie nationale geiffigc ^uifur. ^Sauer fprid^f aber

in einem ^tem oon bem ^ i ( ( e n, ber im Canbe © e f c ^ roirb. Daran iff

nun nid;t 3U 3roeife(n, bie © e f e ^ g e b u n g iff in einem befpotifd) regierten

etaate ein oiet cinfadjerer *2lkf al^ in ber Demokratie. 3m erfferen kann

lebe fürfflid)e £aune foforf ©efe^ roerben, ober roirb bomit ouc^ jebe fürft-

licbe Coune beffimmenb für bie geiffige 5\ultur beö 95olke^? Doö roirb

Q3auer oB guter 9Karfiff ficber nidjf beboupten rooUen. (Er l)ilft fid) öurd)

ben 53inroeiä, bofe bie fürfflidje Coune oon beute morgen 'JHobe in ollen

6d)löffern be^ Conbeö roirb. Qlber bie 6d)löffer finb nidjt bie 9tofion, unb

bie 92tobc iff nid)t bie geiffige Kultur, fonbern l)öd)ffenö iljr äufeerlid)fter

^irniä. Unb bonn bleibt bo^ fürfflicbe 3nbioibuum nid)f aufgenommen oon

bem ©efeö, boö für jebeö 3nbiDibuum gilt, bofe boö 9Hilieu, bie Umgebung

e§ beftimmf. Der Defpof mag fid) cinbilben, bie 9Hobe ber 6d;löffer fei ba^

-probukt feiner ßoune. Der genaue 'Seobad)ter roirb finben, bofe bicfe Saune

bo^ 'Probukt bcr 9Kobe ber 6d)löffer iff, roenigffenö in ollen ben JJöllen, in

bcnen 3roifd;en ben 6d)löffern unb bem ^Konardjen eine enge ^e3iet)ung

bcfte()f. Hnb roo fie fe()(f, roo fie cinonber ignorieren ober befcl)ben, beftimmf

Qud) nid)f bie Coune ba^ einen bie 9)tobe ber onberen. ©eben roir ober über

bie 9Hobc ber 6d)löffcr l)inauö 3ur roirklid)cn geiftigcn Kultur ber 9Tation,

fo gibt eö für fic unter ollen Umffönbcn, ob Dcfpotic, ob Demokratie, nur

ben einen '^IJeg, fic mif neuen 3bcen 3u erfüllen, unb ber iff ber, ba§ fold)c

3been jebeö cinselne 9Hitglieb ber 'Jtofion geroinnen, oon jebem angeeignet,

oon jebem erroorbcn roerben. Die Defpotie unferfd)eibef fid) inforocif nid)f

im geringffen oon ber Demokratie, roo()l ober borin, bofe fie ben 3ugan9

neuer 3been 3ur Station crfd)roert unb boburd) bentmenb, konferootio roirkf.

'Jreilid) mufe oud) bie Defpotie in ber kQpifaliftifd)en ©efeUfd)Qff bzn

'iJerkebr entroidicln, roill fie nid)f ben 6faaf ßkonomifc^ ruinieren unb mi-

litärifcb kompfunfäbig mQd)en. Ob Defpotie ober Demokratie, je reger ber

9?erkcbr, bcfto fförker ba^ ^ufcinonberroirken ber 9TQfionen, beffo mel)r
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nähern fie fid) cinanbcr md)f nur in moferieUer, fonbern Qud) geiftiger

Kultur.

93auer ^äftc 5en ffärkffen ^eroci^ erbringen muffen, um bie (Sülfigkeit

biefer ollgemeinen ^eobadjfung 3u erfd)üffern. 3n '^Birklidjkcif ift feine

Q3en)ei^fübrung in biefem 'punkfe auffaUenb fdjroad), im ©egenfai^ 3U bem
gröfefen Seil feinet ^ud)e^.

•^Iber fo fd)n)Qd) feine ^eroeife finb, moä man u)ünfd)t ba^ glaubt man
gern, unb fo Ijaf bie 5lnfd)auung uon ber forffdjreifenben 2)ifferen3ierung

ber Stationen bei nafionaliffifd) gefinnfen 6o3ialiffen rofd) (Eingang gefun-

ban. ©ODib Derfid)f bie gleid)e ^nfid)f in feinem 93ud)e über »5)ie 60310!-

bemokrafie im 'Jöelfkrieg«, 93erlin 1915, 6. 190. 6ie bilbef eine fcf)roere @e-
fQl)r für ba^ infernaüonale Senken. 3n ber Zat, toenn bie *?lofionen fid) in

ber 3iikunff immer mel)r bifferen3ieren, immer fdjörfer fd)eiben roerben,

n}iberfprid)f ba nid)f bie ^bfd)leifung il)rer (Eigenart unb gar bie ^Iffimilie-

rung oon 'Jlationiäteilen bem ©ange ber gefellfd)aftlid)en ßntroidilung?

Xlnb roenn ber 6o3iali^muö gleid)bebeutenb ift mit Dotier 6elbftbeftim-

mung ber Stationen, unb roenn für bie ^olkämaffe bie Kultur nur erreic^-

bor ift alä nationale Kultur, mu^ ba nid)t bie 9tationalifät ba^ ßßi^l^""^

beä fo3ialiftifd)en 3ntereffeä bilben?

Erinnern roir unl beö 93auerfd)en öa^eä:

$cran3icf)ung bcä gefamfcn 9?olkcä 3ur nationalen ^uUurgcmcinfdjaft, (Erobe-

rung Dotier 6elbffbcffimmung burd) bie 'JTafion, ffetgcnbe Siffcrensierung ber Ova-

tionen — bai bcbßufef ber 6o3iaIiämuö.

9?on ber oollen 6elbftbeftimmung unb ber fteigenben 5)ifferen3ierung

ber Stationen beben roir bereite gel)anbelt. '^öie ftetjt'ä nun mit ber natio-

nalen Äulturgemeinf(^oft?

7. 9^QtionaIifäf unb Kultur.

9Uir baben b^reitä gefel)en, bafe für Otto Q3auer bie ^lationolität md)t
eine 6prad)gemeinfd)aft ift, fonbern eine aui 6d)idifaBgemeinfd)aft er-

road)fenbe (Et>araktergemeinfd)aft unb Kulturgemeinfd)aft.

5Iuö ber 6d){difalögemeinfd)aft roirb bei it)m ol)ne roeitere^ eine

(Sl>araktergemeinfd)aft. ^llerbingä eine (El)öraktergemeinfd)aft eigener 5lrt.

(Eine anbere (Et)araktergemeinfd)aft, fagt er, ift bie klaffe. 3ßbe klaffe W-
itjre befonbere (Eigenart, bie in b(in oerfd)iebenften Cönbcrn bie gleidje ift,

fie Don anberen klaffen fonbert. 6ie beruht auf ber @ l e i d) r t i g k e i t
nid)t ber e m e i n f a m k e i t beä 6d)idifoliä. 5)ie englifdjen unb bie

beutfd)en Arbeiter befinben fid) in gleid)er Älaffenlage, aber fie l)aben kzim
6d)idifal§gemeinfd)aft, benn fie oerket)ren nid)t miteinanber, roeil fie oer-

fd)iebene 6prad)en fprecben. Sie englifd)en ^trbeiter unb bie englifcben ^a-
pitaliften bagegen fpred)en bie gleid)e 6prad)e unb können baburd) mitein-

anber Derkebren.

5)icä alfo, ba& 3tDifd)cn bcn ©liebern einer 9Vafion eine 93crkebr5gemeinfcbaff

beffcbf, eine ffctc 9[öcd)fcItDirkung im miffelbarcn unb unmittelbaren 9?2rhebr mit-

einanber, baä fd)ei6et bie Ovation oon bec (Ebarakfergemelnfcbaft ber i\loffe.

(6. 113.)

(Einige 6eiten roeifer Reifet e§:
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0aä ^inb unfctücgf ben toirkcnbcn (Einfluten bzx beftetjcnben ©efdlfdjaff. In

bercn '2J3irtfd)affälcbcn, in bcrcn 9^cd)f, in bcrcn ©ciffcökulfur cä l)ineingeboren

iDirb. 5iud) t)ier aber crt)ätf nur bic forfroäbrenbc '^erhcbrägcmcinfd)Qff bie ©e-

mßin[4)aff bt^ Gtjarakfcrö. ©aä gro^c Sajcrkscug bicfeö 9?crket)rö iff bie

6 p r a d) c : fic iff baä ^crkaeug bcr (Sraicijung, bai 9Bcrk3cug oUeä tDirtfd)af{-

Itcbcn unb ollcä gciffigcn 9?crhct)r^. öorocit bic 9?crftänbigungömögUd)kcif bmd)

bit 6prad)C rctd){, rcidjf bcr 'BJirkung^bcrcid) bcr Kultur. 9cur fo iDcif bic ©c-

mcinfamkcif bcr öpra^c rcid)f, iff bicjc 'iJcrkcbrägcmclnfdjaff eine enge. 9?cr-

kcbrägemcinfcbaff unb 6prad)e bcbingcn cinanber iDcdjfclfcifig. (6. 115.)

$icr iff 9damx auf 5cm bcffen 'ißegc, bic 9TafionaIifäf dö 6prQd)gc-

mcinfd)Qff 3U erkennen, ^bcr er oerfolgf bicfe 6pur nidjf rocifcr, fonbevn

wirb von il)r abgelenkt burcl) ba^ 6ud)en nado 6er nationalen d^axakUx-

gcmeinfd)aft.

Seren angeblid)c Quelle, bie 6d)i&faBgemeinfd)aft, \)at fid) je^f in

9Ba^rt>eit alä 9?crkel)r^gcmeinfcbaft entpuppt, ^uö einer folc^en braudjf

aber heineöroeg^ eine (£t)arokfergemeinfd)off 3u entfpringen. 5Im aller-

roenigffen auä einem feinbfeligen 9)erkct)r, roie eä bcr ^laffcnkampf iff.

9lid)f auä bcr ©emeinfd)off 5c^ 9?crhef)rö, fonbern ouä bcr @leicl)arfigkeif

5er ^cbingungcn, unter 5cncn fic leben, gcf)f eine ffönbige, 5aucrn5e libcrein-

ffimmung öcr Cljorokfere Dcrfd)ic5cner 3n5ioi5ucn t)crDor. 9^eben 5en £e-

bcn^bebingungen, bie einer klaffe bcfonöcrä cigenfümlid) fin5, gibt cä auö)

foldjc, 5ic ouf olle klaffen einer ©cgcnb einroirken un5 i^ren ffönöigcn "23c-

rool)ncrn befon5crc 6f)arakfcrmerkmolc pcrlcibcn, bie fd;lie6lid) 5ic 2en-

5en3 bekommen, fid) 3U oererbcn. 5)cr croig blaue öintmcl 6i3ilienä roirkf

cbenfo auf olle 93cn)ol)ner 5iefer 3nfcl, roie bic 9tebcl unb 5ic cnblofcn

'ißinfcrnäitc ^Torrocgenö bcffen 93ourgcoi^ nid)f minbcr becinfluffen wie

beffen ^Irbcifcr. 5Ibcr bic auä foldjcr ©leid)arfigkeit bcr ficbcnigbebingungen

f)eroorget)cn5c ©leicf)arfigkeif 5cä (El)araktcr§ roirö f)öd)ffcnö bei kleinen

•Stationen, 5ie auf ein kleine^ ©cbief bcfd)ränkf fin5, alä nationaler (l\)a-

raktcr auftreten können. 6ie iff oicimcbr lokaler o5cr regionaler 5lrt.

5)a§ glcid)c gilt üon 5cn nidjt natürlid)en, fon5crn l)iftorifd) geroorbcncn

bauernben ßcbcniäbebingungcn beffimmfer ©egenben.

^creitö 1907 bemerkte id) in meiner 93efpred)ung " bt^ Q3aucrfd)en

^ucfjeä:

^0 eine gansc Station unter bcn glcid)cn 'Scbingungcn lebt, toirb fic alfo

einen '3tafionald)arakfcr cnftoidieln. Sagegen roirb t5on einem foId)en um fo

roeniger bic ^zb^ fein können, je monnigfalfigcr bie Q^erbälfniffc, unter bencn bic

cin3elncn '^tofion^genoffen leben, je oerfcbicbencr 3um ^cifpiel bie gcograpbifcben

^cbingungen — ^ladjlanb unb öodjgcbirgc, ^inncnlanb unb 6ecküffe — unb ic

rocifcr getrieben bic SIrbcifä- unb ^laffenfeilung — Canbroirffcbaff unb 3nbuffrie,

©rofeffabf unb 2)orf, ©cbilbcfc unb Xlngcbilbefe ufro. —, je Dcrf(^iebcncr enbli<^

baö iempo bcr gcfcUfcbafflicbcn (Enfroidilung für bie ein3clncn 'JTafioniätcilc iff,

TOQä cfroa bewirkt, ba^ bic einen nod) in bolbfcubalcn 3uftänbcn leben, bie an-

beren fd)on eine bod)cntroidielfc kapifaliffifc^c 'Probukfionärocifc aufroeifen. {»Na-

tionalität unb 3nfcrnafionQlifäf«, 6.5.)

26) 3eige bann 5ie ^erfd)ic5enl)cit ber 33c5ingungen, bic in bcr öeutfd)en

9iafion Dorkommen, unb frage:

9Bo konnte ba ein beffimmfer 9tafionalcbarakfcr bcffeben, bcr bie bcuffcbc Sta-

tion Don anbcrcn unfcrf(iiebc? 3ff bcr 9?i)einlcinber fein 9?crfrefer ober bcr Ober-
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baper? 5)cr öolftciner oöcr bet QKicner? 93ilbcf |cincn 2ppuö -Jauft ober ^orl
97Ioot? g3iigmorck ofcet Onhel 93räfi9?

©iefc Unfofebarheif öcä 9tQ{ionQld)Qr(üi{erö Ijof jdjon mand)en ^orfc^cr
in 93crle9cnl)eif gebrQd)f. ^Imüfanfen 5Iuö6ruck finbef fic in 6ombarfä »'Pa-
triofijdjen ^cfinnungcn«, befitclf »i^önblcr unb öclöcn«, einem 53üd)Ieiu,
bem unter 5cn burlesken ßeiffungen unfereä "Profcfforcnfumä bcr ^ricgä-
3eif 5ie 'Palme gcbü()rf.

2)ic öönbler, 5aä finb bie ^nglönber, bic gelben bie 5)euffdjcn.
eombarf fud)f bcn »beutfc^en ©eiff« 3U befiniercn:

"JJßit iDiffen, bofe 'Jriebricb ^ic|fd)e mit bem 93cftcn, iDoä.cr unö gefagf,
bcimatberedjfigf iff in 'Pof^bam unb «IDcimar, bic bcibc aufommcn rccbf eigcnflid)
beö öcuffd)cn ©ciffeä öcimffäften finb. (6ic liegen im 3cnfrum ®euffd)lanbö,
bcffen peripf)erifd)c dnbcn burd) ^önigiäberg unb ^icn gcbilbef rocrben.)

3ff benn über biefcr bcuffcbc ©cifi cfroaö einbeitliic^, ba^ man mit einem
"iBorfc beacicbncn honn? 5)ie Qlufaäblung oud) nur jener oicr €täbfe, neben bencn
bcd) ^:Q3U{cnberg unb Homburg, 5?öln unb gjtüncbcn oud) ibr "2?ed)f bebauplcn
rocUcn, möcbfc ben 9Jerfucb, bcuffcbeä ^Kcfen einbeufig 3u bcftimmcn, al§ auö-
fKbföIoö erfcbeincn loffcn.

»-Ber roill jemaB in ben "^Segriff ober in 935orfc foffcn, wai bcuffd) fei?
^ex roill ibn bei 'Jtomen nennen, ben ©eniuä unferer 3abrbunbcrfe, ber ocr-
eongenen unb ber künftigen? Sä roürbc nur ein onbereö ^^ijonforn rocrben, boö
un^ nod) onberen felfigcn 'BJegen cerfübrfc,«

ruft 5lanhc einmal auä.

Sie 5)euff(ben »enffd)lüpfen ber iöefiniüon unb finb bomif fd)on bic 9?cr3tDeif-
lung bcr 'Jronsofen«, meint 9tie^fd)e, bcr cö olä ein ^enn3eid)en ber ©cutfcbcn
onfob, bog bei ibncn bie '^Jroge: »9Kaä ift beutfd)?« niemals ou^ftirbt. Unb DicI-
Icicbi ift ba^ cinsige, moä man an allem bcuffd)cn <2ßefcn roicberfinbcf, baä croig
*2?cd)fclnbc, baö immer 2Inberäfein, roe^balb ber Seutfie eigcntlid) nid)i ift, fon-
bctn eroig roirb, bic unenblicbc 9HannigfaIfigkeit, ber unerfcbtipflicbc 9?Gid)tum an
(Jinselbcit unb 6onbcrbeit, ber »5Ibpffuä oon 3nbiDibuaItfät«, roic eö im llbcr-
fcbroong ber romantifd)en 6prad)c beifet. (6.54, 55.)

©Qö erinnert efmaä an bie Definition, bie ^ouff feinem ©rct4)en oom
lieben Herrgott gibt:

®efübl ift allcä;

^ame ift 6d)all unb 9?aucb.

Unb in ber Zat fprid)t Sombart oon ben göttnd)cn (Eigenfdjaften beö
5)euifd)cn:

Co ift bic licbicffe Gigenart unfcreä beutfcbcn 5)cnhcn^, ba^ roir bic 9?crcim.
gung mit ber (Sottbeit fcbon auf (Erben oollaieben. (6. 63.)

6o füllen roir 0eutfd)en in unferer 3eif burd) bie <2ßelt geben, fto(3 erbobenen
^^aupte^, in bem fieberen ©cfübl, ba^ (SoIteöDolk 3u fein. 6o roic bc^ Seutfcbcn
95ogeI, bcr 9Iar, bod) über allem ©cfier biefcr (£rbc fcbroebt, fo foll ber 2)culfcbc
fid) erbaben füblen über alleö ©cDölh, ba^ ibn umgibt unb ba^ er unter ficb in
Orcn3cnlofer Siefe crblidit. (6. 143.)

5)0^ alfo ift »beä 2)eutfd)en 9?ogeI«. Zxo^ biefem üfacrmenfd;entum
glaubt ober eombort b^n 2)eutfd)en bod) befinieren au können. QlUerbing^,
iDQö 'SJeimar unb 'potöbom bebeutcn, fagf er unö nic^t. ^ei allem Über-
fd)mang mirb er nidjt betjauptcn roollen, jeber Seutfdje fei 3ur ioälfte ein
®oetI)e, 3ur anbeten Reifte ein ^riebrid) II. 6id)er ift, ba^ 3u ®oetf)eö 3eif
felbft auf ber «^Ccimarer 6d)auböl)ne nic^t biefer t)errfcl)te, fonbern ^o|ebuc.
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Xlnb in "potöbom fmb bic Korporale fid)er l)Qufigcr qIö Oeiffer oom 6d)Iage

'Jricbrid)^ II. STro^bem roirb 6ombQrf nid|)f 3ugcbcn rooUcn, bcr Scuff^c
jei balb ^o§cbuc[d)er ÄIcinffäbfcr, !)Qlb preufeifdjcr :^orporQl.

3n)cicrlei bc3cid)ncf für iljn bcn bcuf|(^cn ®eiff 90113 unocrkcnnbar: ein-

mal »einmütige ?Iblef)nung a\k^ beffen, wa^ auö) nur oon ferne englifcl)eni

ober inögefamf roeffeuropöifdjem Senken unb (Empfinben no^e Kommt«
(6. 55).

9^un kann 6ombQrf leibcr nid)f leugnen, bo^ mondje 5)euffd)en anberä

bcnken unb mQnd)e (Englönber and) in ©euffdjianb Qngefel)en finb. ^ber
baiä kommt gan3 einfad) batjer, ba^ entroeber jene keine rid)tigen 5)eutfd)cn

ober biefe keine rid)tigen (Snglänbcr finb.

5)er 3roeite (Ef)arQkter3ug, ber ben beutfd)cn ®eift kenn3eid)net, ift für

6ombQrt ber 9KiIitariömui§.

dx lad)i über bic »rooblmeinenben '21uölänber«, bie 5)euffd)(anb oom
"IHtilitariärnuä befreien toollen:

5Inbcrc mödjfcn unä oon unferem ^oifcr befreien ... alä ob alle biefe (Sinrld)-

fungcn cftcoä ^ugerlidjcö feien, ba§ fid) beim beutfdjcn 9?oIkc bcfinbc, loie eine

Caff auf einem (Sfel liegt, ^äbrenb cä bod) 3U begreifen gilt, ba^ alle äußere Gc-

fcbcinung be^ gefenfd)aftlid)en unb ftaatUcben Cebenä bic nofrocnbigen ^u^ffrab-

iungen beä (Seiftet finb, ber ein 9?oIk befeelt. (6. 83.)

'??id)tig befiniert 6ombQrt ben 9Kilitari^muä olö >^bitn 'Primat ber mili-

törifdjen 3ntereffen im ßanbe. *2ineä, roaö fid) auf militörifdje Singe be-

3icbt, bot bei unä ben 9?orrang ^Ue anberen 3toeige beö 9[JoIkölcbenö

bienen bem 'SKilitärintereffe. 3nöbefonbere aud) ift ba^ *2ßirtf^aftälebcn

H)m untergeorbnet.«

5)aö be3eid)net ben »beutfdjen (Seiff<^:

^a^ kann bcuffd)er 9HiUtariämuä anbereö fein alä ber beuffd}e ©eiff, bcn roit

hcnncngclcrnf buben? (Eä iff bicfer bcutfd)c (Sciff, fo kann man eä oicllcicbt auö-

brüdien, in feiner Icbcnbigcn 33eiäfigung, in feiner 'Sluägcffalfung 3U äußeren £c-

benöformcn ^Hilifariämuä ift bic eid)fbarn3crbung bcö bcutfdjcn iödbcntumä
•JJiilitariämuä ift ber 3um kricgcrifd)cn (Seifte binaufgeffeigerfc beibifd)e ©eiff. (Sr

ift 'Pofäbam unb '3ajeimar in bßd)fter ^Bereinigung. (Er ift »JJauft« unb »3ara-

fbuftra« unb '23ecfboDenpartitur in ben 6d)ü§cngräben. 2)enn aud) bic (Eroica unb
bic (EgmonfouDcrtürc finb bod) roobl cd)fcffcr 9HiIitariömuä. (6.84, 85.)

'^ir baben einen kleinen "^bftecber 3U biefen finnreid)en »patriotifd)en

^cfinnungen« gemacht, roeil toir benken, bieiS 3tDifd)ßnfpieI iff geeignet, bm
Srnft ber ßzit Qlwa§ 3U erbeifern, nid)t, roeit mir barauä ^lufklörung über

ben beuffd)en '2tafionaId)arakfer 3U fd)öpfen glauben. 23ead)tenön)ert blei-

ben nur bie 3uerff au5 bem 6ombarffd)en 93ud)e 3itierfen 'Zßorfe. 6ie be-

3eid)nen gut bie Xlnmöglid)keit, einen beutfd)en 9tationaId)arakfer einroanb-

frei feff3ufteUen, unb roeifen mit '3?ed)t borauf bin, bafe alle befonberen

(Ebarakfermerkmalc, bic alä beutfcbe befrad)fef roerben, in '2ßirklid)keit nur
lokaler ober regionaler, nid)t nationaler 3trf finb.

Hnb ba^ gleid)e läßt fid) oon jeber anberen Station um fo mebr fügen,

je 3ablreid)er fie ift, je mannigfaltiger ba^ ©ebiet, baö fie ben)ot)nt, je roeifer

Dorgefd)ritfen ibre okonomifd)e (EntroiÄlung im gan3en unb je unglei<^-

mäfeiger bie ibrer Seile, ^a^ fie 3ufammenbält unb oon ben anberen ab-

fonbcrf, iff nid)t ein gemeinfamcr •Jtafionalcbarakter, fonbern bic Ocmein-
fornkeif bcr 6prad)c.
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^0 ^ngef)örige 3rDeier Derfd)ic6cnen Gprodjffämme unfer bcnfclben

5Je5ingungcn ncbcneinanbcr tDo^ncn, cnftoidicln beibc 5ie gleid)cn ßtja-

rQkfcr3ügc. Offo 23aucr bemerkt felbft e^ fei »nid){ gons unrid)fig, wmn
man fagf, 5ie Sfdjecben feien ffcbecbifd) jpred)enbe 2>euffd)e« (S. 118).

(Sebörf aber 5er 9tafionaId)Qrakfer 3U ben 'Pl)anfomen, bie in ber Cuff

3erflie&en, fobotb man fie fd)arf Qnfiel)f, fo feilt mit ibm bie »nationale

Kultur« ba^ gleid)e 64)idifal. ^ix fjaben ja gefetjen, bai^ fid) 93ouer felbft

be^ internationalen (El>arakterö ber mobernen Kultur beroußf ift. 6ie ift

nid)t nationale, fonbern curopäifcbe Kultur, roomit nidjf gefagt fein foll, ba^
fie auf (Europa befd)ränkt, fonbern ba^ (Europa i\)x 5lu^gangäpunkt ift, oon
bem auä fie nad; allen ^eltgegenben auöftrablt. 9aö gilt n\d)t nur für bie

materielle, fonbern and) für bie geiftige ßultur. ^eine große ßrfinbung kann
bei einer Station gemacht, kein großer ©ebanke in einer 6pracf)e geäußert

werben unb ^eacbtung finben, ol)ne fofort allen 9tationen ber ^ulturmelt

in it)ren 6prad)en mitgeteilt 3U roerben. 9tur Ceiftungen, bie nid)t oon all-

gemeinem 3ntereffe finb ober bie roenig l)erDorragen, bleiben ouf ba^ ©ebief
jener Station unb 6i(>xa(i)z befd)ränkt, in ber fie 3utage traten. "Jtur fie könnU
man aU »nationale« Kultur betrad)ten. 6ie bilben jebenfallö ben roeniger

iDid)tigen Seil ber mobernen Kultur.

Otto 23auer faßt ben begriff ber nationalen Kultur anberö. 3f)m ift fie

ber 3nbegriff ber gefamten Kultur, bie in einer Station 3U finben ift; niit
nur be§ geringfügigen SIeilö, ben fie allein befi^t, fonbern aüd) bie ungeheure

9Haffe üon Kulturgütern, bie fie mit ben anberen Äulturnatlonen gemein bat.

9tational roirb biefe gefamte Äultnr nad) feiner ^nfd)auung burd) bie

»nationale ^pper3eption«, bie ©ir fd)on kennengelernt boben. 6o roie jebe§

3nbioibuum alle^, roaä eiä oon anberen lernt, nid)t Döllig unoeränbert in

feinen ©eift aufnimmt, fonbern feiner angeborenen unb ermorbenen ©eiffeä-

oerfaffung entfprecbenb ©erarbeitet unb il)m fo eine inbioibuelle «Färbung
gibt, fo foll eine 9tationalität aud) nad) ber ^rt beö 3nbioibuumä alleä, rooä

fie erlernt, il>rer (Eigenart anpaffen unb fo ber internofionalen 5?ultur eine

nationole S^ärbung geben.

5)a^ fe^t jebod) oorauä, boß bie 9totionalifäf ein 3nbiDibuum mit be-

ftimmtem (El>Qrakfer ift. Ol)ne ?tationald)arakter aud) keine »nationale

5lpper3epfion«.

6id)er roirb bcrfelbe (Sebanke nid)t nur oon oerfd)iebenen 3nbioibuen,

fonbern aud) in oerfd)iebenen 9Hilieuö oerfd)ieben oerarbeifet roerben. *2lber

nur bei kleinen, einfachen Stationen, bie nid)f mannigfacbe 9Kilieuö um-
faffen, roirb bie »kollektioe '2lpper3eption« einen nationalen (Ebarokter an-

nehmen können.

^ud) in ibrer ^e3iebung 3ur Kultur rebu3iert fid) bie ^lationolifät auf
bie 6prad)gemeinfd)aft. (Eä gibt natürlid) keinen anberen 'SJeg 3ur Kultur
al^ bie 6prad)e, unb 3tt>ar bie 6prad)e, bie man bel)errfd)t. ^B fold)e kommt
biöl)cr für bie 9Kaffe ber 9Henfd)en bloß bie <opxa(i)z in '23etrad)t, bie [iz in

ber S'amilie erlernt \)ahzn, bie fie oon Kinbeäbeinen an gebraud)en, buxä)
bie fie Qlngebörige einer beftimmten 9tationalitot roerben. ^n oollkommener
bie Kultureinrid)fungen biefer 9tafionalität, je beffer eingerid)fet unb leichter

3ugänglid) i{)re 6d)ulen, je fad)kunbiger unb geroiffenbafter ibre 3ßit«ngen,
il)re 93ud)literatur ufm., um fo böber wirb bie Kultur ibrer *5?olkömaffen fein.

S)aä ift ber 3ufanimenbang 3n)ifd)en ^Nationalität unb Kultur.
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©amif iff ober keinc^roegä gefagf, ba^ biß 9Kufferfprad)e btn cinsigcn

9Bcg 3ur ^ulfur bilbef, nod) oud), bafe jcbc 6prad)e babei glcid) rocif fübrf

unb ba^ bie 97lufferfprad>e immer ben sroeckmäfeigffcn ^eg 3um 9?onDärfä-

liommcn in ber Kultur barffetlf, bo^ cä baber 'Pflicbf eineä jeben fei, an

ibrem ©ebraucb unb bamif an feiner "Stafionalifäf feffaubalfen.

3ebe 6pracbe eineä 9?olkeö ber europäifdjen ^ulfurgemeinfcbaft oer-

miffelf un^ bie moberne Kultur. S'reilid) nid)f jebe in gleichem Umfang.

(Eine ökonomifd) rückffänbige, oom 9?erkebr abgefdjniffene kleine 9^afio-

nalifäf roirb benen, bie blofe auf ibre 6pracbe angeroiefen finb, nid;f fo oiel

üon b<in (Srrungenfcboffen ber mobernen Äulfur oermiffeln können alä eine

ökonomifd) forfgefcbriffene 9tafionaIifäf, bie mitten im internationalen 9?er-

kebr brinftebt unb eine 3ablreicbe ^eoölkerung umfafet.

9?ergleicben roir 3um 93eifpiet ba^ floioenifcbe 9}oIk, ba^ ungefäbr

1 300 000 ^öpf e 3öblt, f off auöfd^Iiefelid) dauern, Kleinbürger unb 'Prole-

tarier, baö zbzn erff angefangen bat, fid) eine Citeratur 3u fd)affen, nur

über 3U)ei Opmnafien unb keine Xlnioerfitöt oerfügt, mit bem beutfd)en

9?oIke, beffen 6pracbe oon etroa 80 97tiUionen aB "3Kutterfprad;e gefprod)en

löirb, mit ^HiUionen SntellektueUer, mit über 500 Opmnafien, 22 Hnioerfi-

täUn mit faft 4000 9?ortragenben unb 60 000 Sorem, mit einer ßiteratur,

Kunft, Sajiffenfcbaft, an ber 3abrbunberte gearbeitet baben, unb e^ roirb obne

roeitereä klar, ba^ man mit ber Kenntnis be^ 5)eutfd)en fid) einen unenblid)

meiteren Kulturkreiä erfdjliefef al^ mit ber be§ 6lon)enifd)en. ^^iemanb

kommt in ben 9?oUbefiö moberner Kultur mit feiner 9Hutterfprad)e allein.

3e rüdiffänbiger unb kleiner ba^ 9?olk, bem man entffammt, beffo mebr be-

beutet bie ^efcbränkung auf bie '?Kutterfprad;e 93efd)ränkung in ber Kultur,

in ber 'Slufnabme ber Kultur, aber aud) in ber 9Hitarbeit an ibr. 9Iid)t bao

J^effbalten an ber 9Kutterfprad)e, fonbern ba^ Überroinben ber nationalen

93efd)ränktbeit burd) 9Kebrfprad)igkeit kann ba 3ur 'Pflicbt ©erben.

9lnbererfeit^ aber fteigt bie Kulturböbe ber 9?olkömaffen nid)t nur ba-

burd), bafe man fie in ber 6d)ule unb ber Citeratur mit neuen 2!atfad)en unb

3been bekanntmad)t. 6i« fteigt aud) mit ber ökonomifd)en unb politifcben

9Kad)f ber 93taffen, mit bzn materiellen ^Kitteln unb ber 9?lufee, über

bie fie oerfügen. 93eibe^ muft 3ufammenn)irken. 9Kebr £obn unb kürsere

^rbeitö3eit bebeuten an fid) nod) roenig, wenn fie nid)t 3ufammentreffen mit

roacbfenbem u)iffenfd)aftlid)en unb künftlerifcben 3ntereffc unb einer (Srroei-

ferung be^ ©efid)tökreife^. Xlnb umgekebrf ift biefer kulturelle '2lufftieg nid)t

möglid), folange liberarbeit unb junger bie 9Kaffen abftumpfen unb für

alle 93eftrebungen, alle ©enüffe, au^er ben näd)ftliegenben finnlid)en, un-

empfänglid) mad)en.

2)aö bzbzüttt aber, ba^ ber kulturelle "^ufftieg be§ 'Prolefariatä nur

möglid) ift burd) ben Klaffenkampf, unb sroar nur burd) jene t^^ormen beä

Klaffenkampfe^, bie nid)t einen bloßen Cobnkampf, fonbern einen (Emansi-

potion^kampf, einen 'Sefreiung^kompf für gro^e fo3iale unb politifd)e S^üt
barftellen.

©er ift nid)t möglid) obne roeiteftgebenbe internationale ^erftänbigung

ber Arbeiter. Sie voixb um fo leidster erreid)bar fein, je oerbreiteter bie

9Hebrfprad)igkeit unter ibnen, je mebr jeber, bem fid) bie ©elegenbeif 3um
(Erlernen einer fremben Sprache, namentlicb einer Kulturfpracbe bietet,

biefe 9?töglid)keit benu^t.
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5Im bringenbffen unb näd)fflicgcnbcn iff ober bic ^tofroenbigkcif, ba^ bic

QIrbeüer einer (Segcnb die bie gleid)c 6prQd)e fprcdjen, um fid) unfercin-

onbcr oerftänbigen 3U können. 'Zöcnn ^Irbeifer unter eine frembjprad)igc

Q3eD6Ikerung oerje^f rocrben unb bort fid) Don biefer Qbfd)Iic6en unb auf

itjrc '3Hutter|prQci)c befd)rcinken, oerfünbigen fie fid) fd)rDer am prolefori-

fd)cn Älaffenkampf.

2)ie 93ebürfniffe beiä road)fcnbcn internationalen gcfd)äftlid)en 9?erkc^rä

mie ibeä internationalen Älaffenkampfeä unb enblid) bic 3unal)mc ber sQJan-

berungcn ber 5Irbeifer — foroot)! innerer *2öanbcrungen roie oöUiger 5luä-

icanberung — laffen rafd) bie 3q()1 berjenigen anmad)fen, bic 30)ei ober

mQ\)x 6prad)cn be!)errfd)en. 'iöer aber mei)rerc 6prad)cn fprid)t, bleibt nid)f

on bic ^Nationalität gebunbcn, ber er cntfprang. ^r kann fie nad) belieben

iDcdjfcIn.

60 ift ber begriff ber nationalen Kultur nid)f einmal in bem 6inne
rid)tig, alö fei bic moberne Kultur für jebcn nur 3U errcid)en auf bem 'SJcgc

feiner 9Kutterfprad)e, alö fei ber einaeinc auf (Sebeit) unb 9Jerberb an bie

"JJationalitöt gebunbcn, in ber er geboren ift, alö könne er nur burd) fie unb
mit ibr in ber Kultur auffteigen.

Xlnb roeit entfernt, ba^ biefer Qluffficg bic Stationen biffcren3ierf, fie

fd)ärfer fd)eibet, näl)ert er fie einanber immer mcbr, fd)lcift er ibrc (Eigen-

art ob unb erlcid)tert ibrc 'Slffimilicrung, namentlid) für bie QInget)örigcn

kleiner unb 3urüdigeblicbencr ^Nationalitäten, 'iöir babcn biefen 'pro3e6

fd)on im 9Nationalftaat bcobad)tet. (Er gilt für ben gefamten '23ereid) beö ka-

pitcliftifd)cn 9?erkebrö.

2)ic fo3ialiftifd)c (ScfcUfd)aft roirb il)n nid)t nur nidjt bcmmen, fonbern

üiclmel)r bcfd)leunigcn. 93tan kann Ijeutc fcbon nid)t gebilbct im oollften

6innc beö SEDortcö fein, rocnn man nid)t mci)rerc ^ulturfprad)en bcl)errfd)t.

2)er 9Kaffc bt^ 9?olkeö iff nod) bic ©cicgcnbcit 3U l)öl)ßter '23itbung oerfogt.

®er 6o3ialiämu§ roirb fie jebermann bringen unb bamit jcbcrmann oon ber

93c|d)ränkung auf eine bcftimmtc 6prod)e unb ^tationalitäf befreien.

(Er roirb aber aud) jcbcr nationalen Hnterbrüdiungäpolitik ein (Enbc

mGd)en.

8, 5)cr ^ampf 5cr 9^afionaÜfäfen unb 5cr 6o3iaÜ^muö.

5)er @egenfa| ber ^Nationalitäten im 9Nationalitäfenftaat entfpringf nid)f

elroa einem ©egenfag ber 9tationald)arakterc ober ber nationalen Kulturen.

^erfd)iebenl)eit bebeutef nod) lange keinen ©egenfa^.

2)er nationale ©egenfa^ entfpringt bem ^ampf um ben 9}Iarkt unb um
bie 6taatögeroalt. Sic ?Irt, roie efroa bic 2fd)e^cn bic europäifct)e Kultur
• national appcr3ipiercn«, ift btn ©cutfd^en in ^öbmen febr glcidjgültig.

Qlber bem beutfd)en 3ournaliffen in 9?eid)cnberg iff eö nid)t gleicbgültig, ob

bie 93eoölkerung ber 6tabt bcutfd)c ober tfd)cd)ifd)e 3ßitwn9ßn Üßf^- 2)em
5eutfd)en .Krämer, ?lr3t, Qlbookoten iff cö nid)t gleichgültig, ob bie 93eoölkc-

rung tfd)cd)ifd) fpred)enbe Krämer, '3r3te, ^bookaten btn beutfd) fpred)en-

ben oor3iel)f. ßö iff ber bcuffd)cn ^ourgcoific nid)t gleicbgültig, ob it)r in-

tellektueller 9Tad)roud)ö im GiaaH- unb ©emeinbebienff beffere '2luäfid)tcn

\)Qi alö bie tfd)cd)ifd) fpred)enben 3ntcllcktuellcn ufro.

©aber baö Streben jeber ber ^Nationalitäten, fid) ber 6taatögcroalf 3u

fcemä4)tiQcn, um bQ^ ©elfungiäbcreid) ber eigenen 6prad)c geroalffam 3U er-
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rocifctn, 6a§ 6er onbercn einjuengen, ober um geroolffame 9Ha&regeln bleuer

•^Irf 3unid)fe 3U madjen.

iOier iff 6er "punkt, loo 6le 0emokrafie un6 6ami{ oud) 6ie 6o3ial6emo-

krafic 3nferef[e an 6en nationalen kämpfen bekommt, l)m liegt aber aud)

ba^ fcbroerfte $in6erni^ 6er ^nnäberung un6 ^ffimilierung 6er Stationen

im blutigen 6taafe.

©en llnter6rückten beiauffeben, fie nicbt im 6ticbe 3U la[fen, gilt jebem

toabren Demokraten aB fiftlicbe "Pflicbt. (Er tDir6 ficb fcbroer oon 6er unter-

örückten ^Nationalität loölöfen, um fid) 6er unter6rücken6en anau^cbliefjen.

fclbff roenn feine Ceiftungäfäbigkeit 6a6urd) oermebrt roür6e. ©er 'JUeifel

6er ^tationalitöt erbält unter folcben ^e6ingungen 6en ^barakter fkrupel-

lofen 6trebertumö. Die Hnterbrüdiung mar ffetä 6aä bz\h 9Hittel, eine ©e-

meinfcba[t feft 3ufammen3u[cbu)eifeen, jei eä nun eine 6prad)gemeinfd)aff,

eine kird)licbe ©emein[cbaft, eine regionale (Semeinfcbaft 06er eine Klaj|'>,

SßJenn ein (Eroberer ein erobertet ©ebiet in einem Qlu§nabme3uffanb er-

bält, fo crroeift ficb 6ieä alä 6ie roirkfamfte 9Hetbo6e, 6ie innere 9?erfd)me(-

3ung 6er neugeroonnenen 'ProDin3 mit 6em ©efamtftaat 3U oerbin6ern. 9?e-

Ugionen erbalten, felbff roenn fie im ^bfterben begriffen fin6, neue ^raff

6urcb eine ^ra 6er ^Verfolgungen. 3a6urcb ift 6ie *2lffimilierung 6er 3w6eu

biäber am roirkfamften Derbin6ert roor6en.

S)aö gilt aud) oon mannen 9tationalitäten. Sie 3^fd)ed)en — 6ie

»tfcbecbifcb fpred)en6en ©eutfcben« roären oielleicbt fcbon germaniflert

— Dor einem 3Qbrbun6ert roar 6iefer 'Pro3e6 bereite roeit ge6ieben —, roenn

man 6ie ^e6ürfniffe 6e§ 9?erkebrö allein bätte roirken laffen, 6ie ie6en

Sfcbecben, 6er ctroaä leiften roill, 3roingen, ©eutfcb 3" lernen, ©er 9?erfucb,

bie ^ffimilierung geroaltfam 3U förbern, bot fiß üerbinbert. ©er ^ampf für

bic tfcbed)ifd)e ^tationalität rourbe ben S:fd)ecben gleid)bebeutenb mit bem

Äampf für (Sleid)berecbtigung unb Demokratie.

©iefe öinberniffe boren in einer fo3ialiftifcben ©efellfdjaft ouf. 9Kit bem

*2Iufbören ber 'Probuktion für ben 9Harkt nimmt ber Äampf um ben 9Karkt

ein (Enbe. Xinb ber Qtaat ))öxi auf, eine ioßtrfd)aft§inftifution 3U fein. 60-

lange er eine fold)e ift, bleibt er ein ber Demokratie feinblicbeä Clement, benn

bie Demokratie ftebt im ©egenfa§ 3ur ^^rrfcboft ber klaffen, ^a^ im beu-

tigen Qtaat an bemokratifdjen 9Ned)ten beftebt, ift, foroeit eä nid)t einen 9?eft

urroücbfiger ßuftänbe barffellt, nur eine roiberroillig gemadjte, bem 6taat ab-

gerungene ^on3effion. Die oolle, roirklidje Demokratie ift im beutigen Qtaat

nid)t 3U erreid)en, fie roirb ftet^ nur 6tüdiroerk fein.

Der proletarif^e Qtaat bagegen kann obne bie Demokratie nicbt be-

fteben, fie ift für ibn n\ö)t eine Äon3effion, bie er madjt, fonbern eine £e-

benöbebingung. Damit üerliert ber ^ampf ber 9tationen im 6taat um bie

9}tacbt feine ©runblage. Die 6prad)e bient im ftaatlid)en 2thzn bann nid)t

mebr §crrfd)aft§3roedien, fonbern nur nod) 9?erroaltungö3roecken. Die

fprad)licben 9?erbältniffe im Qtaatz roer6en nur nocb nad) ßojedimä^ig-

keitögrün6en un6 na^ 6en "^eöürfniffen 6er 9?olkömaffe, nid)t nad) 6eneu

berrfd)en6er klaffen 06er ibrer Organe eingerid)tet roer6en. Qa roer6en 6ie

93eöürfniffe 6er 9^ed)t§fin6ung foroie 6ie 6er eingeklagten un6 6er 3ßU9ßJi

un6 nicbt 6ie *23e6ürfniffe öer 9?id)ter über bie @erid)töfprad)e entfcbeiben;

bic beö Cebrerfolgeö unb ber Qö)ükx unb nid)t bie ber ßebrer über bie

Xlnterrid)täfpracbe; bie beä 9?erkebrä unb nicbt bie ber leitenben 93eamten
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unb ibrcr ^afrone über bic ßifcnboIjnfpVQdjc ufto. ©cmif roirb ober oud)

für bcn cinselncn bie ßuQßbörigkcif 3U feiner 9tQfionalifäf, bcr ©ebrau^i

ibrcr 6pra(l)c eine blofee Qa(i)z ber 3roedimä6igKeif. 3ßber roirb unfer ben

eprad)cn, bic il)m 3ugänglid) finb, ben Oebraud) jener beDor3ugen, in ber

er ber mobernen Kultur am meiffcn feilI)Qffig rocrben kann, in ber er am
meiffen für fic 3U leiffen oermag. 5)ie ^flid)f bemokrafifdjer 6olibQrifäf, bic

f)eufc für f(irDad)e, unferbrüdife ^Tafionalifäfen ein fo ffarkeö *^Qnb bilbef,

^ßrf bann auf, für beren (Er!)alfung 3U roirkcn. 60 roirb bic ^ffimilierung

unb ^uflöfung nidjf nur mand)er 6prad)infeln unb cingefprengfen 9^afion^-

frümmcr, fonbern gan3er 9^afionaIifäfen bann roeif rafd)er Dorroärfägcfjen

a\^ f)eufc.

^ix baben unä f)ier fd)on mebrfad), 3um Seil burd) O. ^auer oeranlafef,

mit ber ©effatfung ber 'Jtafionalifäfenfrage unfer ber Serrfdjaff bc§ 6o3ia-

li^muö bcfdjöffigf. 6ic gcljf unä birekf in bem oorliegenbcn 3ufommenbang
nidjfö an, roo roir ja nur baoon Jjanbeln, roel^cn Ginflufe baä ^Zafionalifäfen-

problcm auf bie Haltung ber 3nfernafionale gegenüber ben akfuellcn ^riegö-

3ielen 3U nebmen bat- ^ber unfer Sanbcln in ber ©egenroarf iff nid)fö alä

^Vorbereitung ber 3w^unft unb roirb burd) bic 9?orffcUungen beffimmf, bic

roir oon biefer babcn. llnb roenn roir aud) ein entfd)iebcneö unb rafd)cö

S'orffcbreifen in bcr 9^id)tung auf unfer 3ißl ß^ff in bem com 'Prolcfariaf

eroberten 6faof erroarten bürfcn, fo finb bie ©ren3en 3roifd)en bürgcrlid)er

unb proIefarifd)cr ©cfeUfd)aff bod) elaffifd), unb roir muffen frad)ten, oon

bem, roaö roir erftreben, fooiel alg möglid) Ijeufc fd)on burd)3ufciöen. 60
ffebt unfere ©cgenroarföarbeit mit unferen legten großen 3ißißn in ffefem

unb notroenbigem 3ufammcnbang.
2)arum nod) einige ^orfe barüber, roie roir unä bie ©cffalfung bcr 'Jto-

fionalitäfcnfragc in ber fo3ialiftifd)en ©efcllfcbüff alö ^onfcquen3 ibrcc

'Prin3ipicn oorffeUcn bürfcn.

'Jßir baben fd)on gefebcn, ba^ fic bic nationalen ©egenfä^c febr ab-

fd;roäd)cn unb fcbliefelid) aufbeben unb baburd) aud; 3ur 93efcitigung mand)er

nationalen linfcrfd)icbe beitragen mufe — eine S'olgc bcr 9?€rroanblung btß

6faatcö auö einer Qzxx\ö)a^^' in eine blo^c 9?crroaltung^inftitufion unb
bcr ©urcbfe^ung oollftänbiger ©emokrafic, bic 5anb in ^anb gebt mit ber

•^ufbcbung bcr ^laffenunterfd)icbe.

^uf ber anberen Seite roirb gerabc baö 93ebürfniö nad) Demokratie

einen ffarken '^Inftoß 3ur '3?crfd)iebung bcr Staatögrcn3cn im 6inne beä

9^tationalftaat^ geben. 2)enn bie Scmokrafie kommt am oollkommenffcn 3ur

©eltung im 9Tationalftaat, in bem bie 6pracbe ber 9?olkömaffe glcid)be-

bcutcnb iff mit ber Spra(^c bcö QiaaU^.
Sic 6faafögrcn3en felbff aber ocrlicrcn glcid)3eitig ibren bi^bcrigen

Gborakfer. 5)a bic 'Probukfion auä prioater 3U gefcllfd)afflid>er roirb, ba
ber 'Profit beä cin3clncn Xlntcrncbmer^ aufbort, ibr beroegenber eintrieb 3U

fein, Dcrliercn bie 3öllc alle 93ebeutung, bic ja aH »Scbu§3ölle« nur baburd)

roirkcn, ba^ fic in bcn 3U »fd?ü|cnben« 3nbuftric3roeigcn bcn ^apitalprofif

künftlid) erböbcn unb baburd) ba^ Kapital ibnen 3ufrciben. 9Kit ban 3öllcn

aber bort bie "^Ibfpcrrung bcr <otciattn ooneinanber alö künftlicben 9Jer-

ktbräcinbcifen auf.

2)abei roirb, roie roir fdjon gefebcn, bcr So3ialiämuö nicbt ba^ (Ergebnis

einer bcfonberen nationalen, fonbern einer internationalen 33eroegung fein,
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bei 6er bic 6ouDerQni*äf ber (ginaelffaafen aufbort unb fie cUe Seile cineö

großen ©onaen tocrben, ber 9?ereinigfen 6faafen oon (Europa, roobei unter

ßuropa nid)f ber (Erbteil, fonbern ba^ ganse (Sebict europäifc^er Kultur 3U

rerffeben ift. 6d;on burd) ben beitritt (Englanbö mürben bic ^bereinigten

Staaten (Suropaä 3u üereinigten &taaUn aller '2öelfteile.

2>amit oerliert bie (Jrage ber 6taatägren3en aud) alä t^rage ber militä-

rifcbcn 6id)erbeit alle ^ebeutung.

©ic (Einselftooten roerben blofee bcfonbere9?ermaltungöbe3irhc mit 6clbff-

üermaltung. 2)aä erleichtert eä roieber, il)rc 5lbgren3ung in ber 'Jöeife oor-

3unebmen, ba^ jeber oon ibnen ein 6prad)gcbiet umfafet. (£rft in ber [o3ia-

Iiftifd)en ©efellfdjaft erftebt bie 9Köglid)feeit, ben 'JTationalftaat ollfeitig fo

roeit burd)3ufül)ren, alö bie ^atur ber ®inge eä überhaupt erlaubt, ^ber

5aö gefd)ät)e in berfelben 3ßit, in ber ber fouoeräne (Einselftaat aufborte 3u

efiftieren. *2tid)t notionale 6ouoeränität, fonbern nur nationale 6elbftoer-

n;altung u)öre ba^ 3i«I biefer (gntroi&lung.

6cbliefelicb müßte aber aud) bic nationole 5lbgren3ung ber 9Jerroaltungä-

be3irfee ibre 93ebeutung baburd) oerlieren, ba^ bie geftiegene 9?olkäbilbung

jcbcrmann neben feiner 9Kutterfprad) e nod) eine *2öeltfprad)e sugänglid)

müd)t, fo ba^ jebermann fid) überall in ber '2öelt 3ured)tfinben, oerftänblicb

mQ(i)zn, bcinxifd) mad)en kann.

•stiebt bie 2)ifferen3ierung, fonbern bie *2Iffimilierung ber *3tationalitäten,

nid)t ber 3ugQng ber ^Raffen jur nationalen Kultur, fonbern ber 3ur euro-

pä'ifd)en Kultur, bie immer mebr gleid)bebeutenb roirb mit '23eltkultur, ift

ba^ 3icl ber fo3ialiftifd)en (Sntroidilung.

9. 5)ie (Einfönigkcif ber ^eifkutfur.

(Eö gibt mcrkroürbigerroeife 6o3ialiften, bic ba^ 3ißl ber '2lffimilierung

ber Nationalitäten unb ibrer Äultur leibenfcbaftlid) bekämpfen, ^öxz bie

^Hannigfaltigkeit ber ^Nationalitäten, alfo ber 6prad)en auf, fo ©ürbe ba^ 3u

allgemeiner 9Honotonie unb geiftiger 'Verarmung fübren.

®aä würbe an fid) nod) roenig beroeifen. ?Iud) bic g'abrikroarc ift oiel

einförmiger alä ba^ 'Probukt beö ^anbmerkiä ober beä ^auöfleißeö, unb bod)

roöre eä reaktionär, ibre ^Verbreitung bcmmen 3U roollen.

5ier bonbelt eö fid) aber 3unäd)ft aud) nid)t barum, roaö unä bebagt ober

nid)t. 9Iid)t baä ftcbt in (Jrage für unö, ob ber auä bem '2öad)ätum beä inter-

nationalen 9?crkebrä b^roorgebenbc ^ffimilicrungöpro3eß ber 9?ölker unö

gefallen ober nicbt gefallen foll, fonbern ba^, ob mir ibn geroäbren laffen

ober geroaltfam in ibn eingreifen follen. Xlnb ba muffen mir alä Demokraten

jcbc (Seroaltfamkeit gegenüber ben 9?olkämaffen abiebnen, iebeö geroaltfamc

(Eingreifen in ibre fprad)lid)en roie in ibre religiöfen ^erbältniffe. (Ebenfo-

u)cnig roegcn feiner 6prad)e roie roegen feiner 9?eligion foll ber ein3clnc im

QlaaU fd)lc(^ter geftellt roerben al:§ ein anberer. 5lber and) ebenforocnig roie

eine 'S^cligion foll ber ©ebraud) einer Sprad)c oon Qiaat^ roegen gegen frei-

roilligeä ^lufgeben gcfd)ü§t roerben.

linb nicbt minber roie politifcben 3iOQng muffen roir alö 6o3ialiften, a\§

*3?erfecbter beä 'Proletariats aud) jcbc ^nroenbung ökonomifd)en 3roangeä

3ugunften ober 3um '2tad)teil einer Spracbc ebe-nfo bekämpfen roie 3ur ^öx-

berung ober ^Verfolgung einer 9?eligion. 6ä barf unS nicbt bekümmern, ob



48

biefe ^teufralifäf mond)e 6prad)e unb mandje 9?cUgion oufeer ©cbraud) fe|[t,

fctbft locnn roir bicfcä (Ergebnis bebaucrn foUfen.

5Ibcr roir braudjcn baä 9?cr|d)U)inbcn ber 9?ielfprad)igkcif nid;f einmal

3U bebaucrn.

3m allgemeinen vonkt bie roa^jfenbe 9Konofonie unb 9tioeUierung, bie

ber forf[d)reifenbe ^apifatiiämuö mit [id) bringt, allerbingiä keineiäroegä er-

freulid). (Eä iff gan3 irrig, roenn ©aoib an ber Don unö f4)on erroäbnfen 6fcUe

feinet 95ud)e§ über »5)ie 6o3iaIbemokrafie unb ber ^^öelfkrieg« (6. 190) bie

forffd)reifenbe 2)ifferen3ierung ber "Stationen beöt)alb aliä 9tofn)enbigkeif bin-

ffellf, roeit »jebe (Enfroidilung feinere ©ifferen3ierung« iff unb roir »!)ier ein

großeiä bioIogi[d)eö ©efe^ am ^erke fel)en«. (Einmol ^anbeln roir i)ier oon

ber ®efenfd)aff unb nidjf oon fierifd)en Organiiämen. Sie Biologie gebt unö

alfo in biefem 3ufammenbang nid)fö an. 'Jßer feine ökonomifcben ßinfid)fen

auä ber (Snfroicklung ber kapifaliffifdjen 'probukfionöroeife unb nid){ efroa

auö ber ber Kaulquappen fdjöpff, ber finbef aber, ba^ ber ffeigenbe 'Jleicbfum

an ^ r b u k f e n, ben unö ber Kapifalii^muä befd)erf, begleitet ift oon
roacbfenber 9Konotonie, 9?erarmung an S^ o r m e n. Unb biefer S^fammen-
Ibang ift kein 3ufäUiger.

5)ie grofee 'probuktioität ber Arbeit in ber l)eutigen 'Probuktion^roeife ift

ein (Ergebniiä ber 9Kaffenprobuktion, bie ftefä einförmige "probuktion iff.

3mmer einförmiger roerben 'Probukte unb ^robukfionämiffel. Unter ben

lotteren iff ba^ roid)tigfte bie 9tafur felbft.

0er (^ortfcbritt ber Kultur, ber ^errfdjaff ber 9Kenfd)en über bie 'i?tafur

bebeutet 9?erarmung ber Statur an g'ormen; habtütd (Srfe^ung ber bofani-

fd)en 9HannigfaItigkeif ber ^itbniö burcb bie Einförmigkeit beö 9Ickerfelbe^;

bebeutet (Erfe^ung einer unenblidjen J^ülle roilber Siere burd) einige roenige

Wirten oon $auöfieren. 93iö 3um auftreten beö 9Kenfd)en entroidielf fid) bie

Statur 3U immer größerer 9HannigfaIfigkeit. 6eit bem '^(uftrefen beig 9Ken-
fd)en bot bie (Enfroidlung ber organifd)en 9totur keinen roeiferen ^ortfd)ritf

mebr gema(^t:

6cif 9Kiffc ber 'Pli03än3cif können tDir keine einigermaßen fid)ere 'Jteuenf-

ffebung einer 5Irf nad)tDcifen, ber ßborakfer ber biluoialen unb ber rejenfen
(Spod)e iff neben bem aufkommen oon Homo sapiens nur ^uöfferben unb 93er-

ormung. ("Jö.Kobelf, Sie 9?erbreifung ber Sierroelf, 1902, 9?orn)orf.)

©er Kopitoliämu^ ^of bie 9Kiftel roie bm ©rang nod) biefer 9?erormung
geroottig geffeigert, fie nimmt ©imenfionen on, bie roobrboft erfcbredienb

finb. 5)ie Umgebung mufe auf ben 9Kenfd)en 3urüdiroirken, itjre 9?erarmung
an formen mufe oud) eine geiffige 9?erQrmung bei ibm infofern nod) fid)

3ieben, ol^ ber oerminberten 9Hannigfaltigkeit ber Umgebung eine 9?ermin-
berung in ban ^nroenbungöorten ber geiftigen S'äbigkeiten be§ 9Henfd)en
entfprid)t.

5)od) gibt eö S'akforen, bie bem entgegenroirken. ©iefelbe SIecbnik, bie

formen ber 9Tafur oernicbfet, fübrt 3ur Kennfniä oon 5'ormen, bie bzn
6innen beä 9tafurmenfd)en un3ugänglid) finb. 6ie roüblf bie (Erbe um unb
3eigt ibm bie reicben formen ber 9?orroeIf; boö S^elefkop erfd)Iiefef ungebeure
fernen, boö 9Hikrofkop ungcbeuer kleine '^Uetfen.

5)ie gleidje Z(i6)n\k befreit aber oud) ben 9Kenfd)en immer mebr oon
bem Kampfe um beä ßebenö 9tofburft, oerleibt ibm oermcbrte 3eit unb
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9Ki{{cI 3um Cufuä, ber nidjti onbere^ iff alä cnfiDcbcr Künfflid) crljalfenc

ober künffUcf) gcfd)affcne ^ilannigfaltigkeif.

2)cr Cuju^ iff ökonomifd) bebingf. 3^ gröJ3ßr bic 'Probukfiokraff ber Ar-

beit beffo größer bie 9Höglid)keif bcä Cufuä. 3<^ größer alfo einerfeif^ bic

burd) bie Ökonomie gefdjaffcne 9Konofonie beö ßebenö, beffo größer bie

9HögUd)keif, i^x burd) ban Cufuö enfgegen3utDirken. ©er Cujuö ffebf im

©egenfa^ 3ur Ökonomie unb iff in biefem 6inne 9?erfcbtDenbung. 5tbcr er

broucbf nidjf finnlofe 9?erfc|)tDenbung 3U fein. (£r toirb eä btof3 in unfinnigen

^änben.
^enn ein 6fück ^Xafur unbebauf bleibf, tocnn toilbe Spiere, bie nu|loä

finb, gefcbonf roerben, roenn man eine 9^uine ffef)en läßf unb erbälf, ffoff

Qu§ ibr ^auffeine 3u fjolen, fo iff boä Cujuä, ebenfo roie alle Kunff Curuä iff.

a^ roirkf ber "Verarmung beö Cebenä entgegen, bie burd) bie Ökonomie er-

3eugf roirb, erbälf beffefjenbe ^Kannigfalfigkeif ober fdjafff neue.

Siefe ^Irf ber 9Kannigfalfigkeif be^ £ebenö, bie ber £ u y u ä biefef, bil-

befe bi^fjer, feifbem eö ^laffenunferfdjiebe gibf, ein 'Prioilegium ber befi^en-

bcn klaffen, ebenfo roie jene 9KQnnigfQlfigkeif, bie auö ber '^ö i f f e n f d) a f f

fließt. 2)ie arbeifenben klaffen bekamen nur bie anbere 6eife beä ökonomi-

fcben S'ortfcbriftä 3U oerkoffen, bie tt>ad)fenbe 9?eröbung unb 9Konotome
be^ ßebenäinbalfä, bie in ber kapifaliffifcben (Sefellfdjaff il)ren ©ipfel er-

reid)t.

©er 6o3iaIi^mu:ä roirb bie (Segenroirkung gegen bie 9?erarmung beö Ge-

bend, roirb 'iöiffenfcbaff, ^unft, *?taturgenuß 3um Allgemeingut ber 9?olk^-

maffen mad)en. 5)ai iff ber ^eg, ber auä ber Ökonomie I)erDorgel)enben

9Honofonie beä ßebenö entgegen3uroirken.

(Eine roidjfige ^^olle roirb babei bie ^eoölkerung^frage fpielen. 5)aö oorige

3af)rt)unberf rourbe beberrfdjt oon ber Überoölkerungäfurcbf. 2)aä ßlenb

rourbe ber Überoölkerung 3ugefd)rieben. 5)aä mar oöllig ungered)fferfigf.

5)aä 3rDan3igffe 3abrl)unberf beginnt mit 6ntt)ölkerung^furd)t. 6elbft 6o3ia-

liffen teilen fie unb 3eigen fid) beunrubigt über ben 9^üdigang ber Oeburten-

3iffern. 5lber bie rafcbe 9?olk^Dermei)rung iff nur roünfcbbar oom 6tanb-

punkt nationaler 9Kad)tpolifik au^, bie ba^ eigene 9?olk möglicbft 3ablreid)

feben roitl, bamif eä in ber SQJelfpolitik eine möglidjff große '^aö)t in bie

'ajagfcbale werfen kann, ^ür ba^ S2Jot)lergel)en ber *3Kaffen iff biefe rafdjc

^olk^3unabme keine^roeg^ erforberlid). ©inge fie nod) ein 3abrl)unbert lang

in bem bi^bß^^ig^n Sempo roeifer, bann kämen toir 3U beängftigenben 3«-

ffänben. (Europa^ ^eoölkerung im oier3el)nten 3Qbtbunberf kann man auf

100 9Killionen annebmen; nod) im beginn beä ad)f3ebnfen 3Q^rbunberfä

betrug fie kaum erbeblid) mel)r. ®onn aber roud)^ fie biö 3um M^'^ 1800

auf 175 9Hillionen unb oon ba an biö 3um Au^brud) beä 'ißeltkriegä auf

460 9Killionen. (Eine 9?ermel)rung in gleicbem Sempo gäbe nad) weiteren

t)unberf 3Q^ren eine ^eoölkerung oon 1200 9Killionen.

^tun braucbf man nid)t oon malt()ufiamfd)er ^urd)t ergriffen 3u toerben,

ba^ biefe 9}olkömaffe nid)f 3u ernäbren fei. ?lber ber Cuyu^, namentlid) ber

^tafurluju^ käme babei 3u kur3. 3ß niebr bie 3a^I ößt^ 3" ernät)renben

9Käuler roäd)ff, beffo mef)r muß jebeä anbaufäf)ige g'ledicben 93oben in An-
bau genommen toerben.

©aß e^ nid)t ba^in kommt, bafür forgt ber ©eburfenrüdigang, ber unä

nicbf 3U beunrubigen braud)f.

fioufifep, ®ic OSefreiung fccr "Ttationen. 4
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©omif foU freiüd) nid)f gefagf werben, bafe bie ^leinbclfung ber pro-

leforifd^en g'amilien ein 9Hiffel iff, ba^ "Proletariat 3U emanaipieren. 2)a3U

iff fie gan3 untaugUd).

9tatürlid) oirb bie fo3iotiftifd)e ®efeUfd)aft ebenfo roie bie kapitaliftifd)e,

bie iljr ben <^eg babnt, auf ber "3Kaffenprobuktion berutjen. ^uö biefer ^rf

ber "Probuhtion get)t bie \)o\)^ "Probuktioität ber Arbeit l)ert)or, bie allein eö

möglid) ma&)l nidjt nur jebe^ 9Kifglieb ber (Sefell[ct)aft mit allen ^tofroenbig-

keifen beö Cebenä 3U oerfeljen, fonbern iljm aud) alle Kulturgüter 3ugänglict)

3U macl)en, bie notroenbige ^rbeitö3eif für jeben auf ein 97tinimum 3U rebu-

3ieren unb bie freie S^'ü, ben roatjren 9^eicl)tum eineä {eben, 3um größten

Seil feiner £eben^3eit 3U geftalten.

Sie 9Kaffenprobuktion ert)eifcl)f ^Kaffenkonfum, fie fe^t eine grofee

9?olkömaffe oorauä, für bie probu3iert mirb.

2)er eine '^ßeg, biefe 9Kaffe 3U er3ielen, ift ber rafdjer 9?olkä3unal)me.

Unter fo3ialiftifcl)en 3uftänben iff eine folcl)e 9?olkö3unat)me m6)t 3U cr-

tDorfen, fie ftünbe fogar im 'ajibcrfpruci) 3U ben Cuju^bebürfniffen ber

9?olkömaffe. ^ber 3um ©lück iff fie nicl)t ber ein3ige 'Jöeg, bie 'Probukfioifäf

ber wirbelt burc^ 5luöbet)nung ber 9Haffenprobuktion 3U fteigern. (Sin an-

bcrer '^öeg 3U biefem 3iele beffef)t in ber 6teigerung beö 9?erkel)rä 3n)ifd)en

ben "^olk^moffen. Saburd) roerben i^re notroenbigen "^ebürfniffe immer ein-

förmiger geftalfet, fie können immer mel)r üon wenigen inbuftriellen 3ßntren

auä befriebigt roerben, benen bie gan3e ^dt 9?ol)material liefert.

©röfete 3ntenfität be^ internationalen 9?erkel)rö wirb eine Ceben^bebin-

gung ber fo3ialiffifcben ©efellfd)aft fein. 2)ie notroenbige S'olge iff bie forf-

fdjreitenbe 93efeitigung ber 9Jerkel)röl)inberniffe, barunter beiä roidjfigffen

unter ibnen, ber 6prad)üerfd)ieben^eifen.

S)ie fo3ialiftifcl)e Oefellfdjaft wirb ficber ber n)ad)fenben ^Jlonotonie cnf-

gegen3un)irken l)aben, bie bie kapifaliftifcl)e Ökonomie mit fid) bringt. 6ie

kann it)r aber nid)f entgegenwirken auf bem ©ebiet ber Ökonomie felbff.

®a wirb fie bie 9Haffenprobuktion mit itjren 'Jöirkungen, barunter bie xoaä)-

fenbc "2lffimilierung ber 9tationen, fort3ufe^en t)aben, wenn fie nidjf btn

^ff abfägen will, auf bem fie fi^t, bie fjocbgefteigerte 'Probuktioität ber ^x-

beit. 9tur burcf) 5lu^bet)nung beö ßujru^, barunter cor allem beö Cuyuö ber

unberührten Statur, beä Xlrquellö aller 6cbönt)eit, alle§ 9^eid)tumä, aller @e-

nüffe, kann fie ber 9Konotonie ber Ökonomie entgegenwirken, nicbt burd)

(Erijalfung ber 9Kannigfaltigkeit ber 6pracl)en.

3n ber 93ibel fd)on wirb biefe 9Konnigfaltigkeit ber 6prad)en a\§ eine

gewaltige 93eeinträd)tigung ber 9Kenfd)f)eit betrad)tet. 'Jöie bie ^ibel alle

93lenfd)en oon einem 9Kenf(^enpaar abftammen läfet, fo nimmt fie aud) an,

eö böbe urfprünglid) nur eine 6prad)e gegeben, ^ie nun bie 9Henfd)en 3U-

neljmen an 3abl unb 3ntßlligen3 unb beginnen, einen Surm 3u bauen, ber

bi^ in ben iointmel ragen foll, beginnt Oott fie 3U fürdjten. (Er oermeint, fid)

ibrer nid)t mef)r erwehren 3u können, wenn fie alle fid) untereinanber ocr-

ffänbigen:

Xlnb 3al)t)c fprad): (Sin 'iJolk finb fie unb bobcn alle bicfclbc 6pracf)e, unb

boö iff nur ber Anfang ibrc§ STunä, unb fortan toirb ibnen nid)f^ unerreid)bar fein,

toaä fie fid) oornebmen toetben. <2Dot)lan, toir wollen binabfabren unb bafetbff ibrc

eprad)e oertDirrcn, fo ba^ keiner mebr bie 6prad)c be§ anberen oerfteben foll.

(i.QJucb 9Kofe 11, 6,7.)
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5tuf bicfe ^cifc ocrcifelfc 3at)oe 5cn ^uffficg ber 9Kcnfc()t)eif. (Eä iff

baö JOoI)eüeb bcr Snicrnafionalifäf, ba^ f)icr gcfungcn roirb.

®ic fprad)Uc|)e Trennung bcr 9Kcnfd)I)cif bcbcufcf 6cl)roäd)ung il)rßr

9Kad)f. 3i)rc fprad)Ud)c ^Bereinigung bebeufcf bie (£rl)ebung auf ben I)öct)ffen

©ipfel bcr 9Had)f. 3^r cn{gegen3UtDirkcn, ift reakfionör. Um ber 9Kannig-

fatfigkeif toitlen bie 9?ölker I)inbern looUen, fid) 3U üerffänbigen, I)eifef, für

eine gufe Qaöja. unfougliclje, ja üerkefjrfe unb fd)äblid)e 9Kif{eI anroenben.

10. 9[^oiyabffimmung.

*2öir fjaben gefe^en, ba^ ber mobernc 6faat bie mobernc ©emokrafie—
im ®egenfa§ 3ur primifiüen — unb bie moberne, auf ber ©emeinfamkcit bcr

6cl)rifffprac|)e bafiercnbe 'Jtafionolifäf foroie ba^ 6frebcn nad) bem 9tofional-

ffoaf alle auä bcrfclben ^ur3cl cntfpringcn, bem mobernen 'iJcrkc^räroefen,

einem ber u)id)figffcn unb mefcnflid^ffcn tjakforen ber kapifalifiifd)en 'Pro-

bukfionäroeife. ^iv I)aben meifer gefeiten, ba^ ba^ 6frcbcn nad) bem 9Ta-

fionalffaaf ebenfo roie ba^ naci) ffaaflid)cr Semokrafie fid) nid)f untcrbrüdien

läfef, ba eä in ben 9?erl)äl{niffcn fief bcgrünbet iff, ba| eä ba^ poIififd)e

2zhzn unfcrer 3ßif bel)errfd)f. ©abei 3cigfe fic^'ö jcbod), baß ba^ eine roie

ba^ anbere 6frcbcn auf große ^inberniffe ffößf, fo ba^ man fie inncrl)alb

beö kapifaliffifd)en 6faafcö 3u ben 3bealcn 3ät)len kann, benen man fid) un-

unfcrbrod)en 3U näbcrn fud)f unb bie man nie ooUffänbig erreid)f.

Sabci beftcf)f aber ein großer llnferfd)ieb 3n)ifd)en bem 6frcbcn nad)

©emokrafie unb bem nad) bem 9tafionalffaaf. 3er protcfarifd)e 6icg bringt

bem erffcren Dollftänbige (Erfüllung, inbeä er ba^ Ic^fcre 3um grofaen Seil

gcgcnffanb^loä macbf, ba er ben (Eborakfer bc^ 6faafeä aB 5crrfd)afföinffi-

fufion aufbebt. Xlnb fd)on in bcr l)cutigcn ©efcllfd)aft untcrfd)eiben fid)

bcibe 53cftrebungcn barin, ba^ ba^ 6trcbcn nad) Demokratie in allen mo-

bernen 6taoten, unter allen 93ebingungen auftritt unb nur an ben 9Had)t-

öcrl)ältniffcn bcr klaffen eine 6d;ranke finbct, inbeä ba^ 6trcben nad) bem
9iotionalftaat nicbt unter allen ^ebingungcn auftritt unb nicbt bloß burcb

9Had)tt)crl)ältniffe, fonbern aud) burd) anbere natürlid)e unb t)iftorifd)c 93e-

bingungen gehemmt roerbcn kann.

?lllgcmein ift allerbingä ba^ 6trcbcn nad) 6clbftbcftimmung ber 9Zatio-

nalitäten. S'ür ba^ Proletariat aber bot ba^ 3nfcreffe ber ^Nationalität nur

fo u)cit ^ebcutung, alö eä 3ufammenfällt mit bem 3ntercffe ber Demokratie.

511^ 3roedimäßigeö 9Kittcl, ber Demokratie unb ber 6elbftbeftimmung

ber 9iotioncn ©cltung 3U ücrfd)affcn, kommt nur ba^ (Erftarken unb bcr

fd)ließlid)e 6icg bcr bemokratifd)en 9?olkömaffcn unb in biefem Sinne bie

9?coolution für ben internationalen 6o3iali^muä in '^zixa(i)t ^id)t aber ber

5?ricg, ber l)cute nur ein ^rieg bürgerlicber '3Kacl)tl)abcr fein kann. (Ein fold)er

bicnt ffctä anberen 3tDßckßn alä bcr Befreiung unterbrüditer Stationen. 6ie

kann böcbftenä fein 9tcbcnrefultat bilbcn, roirb im hz\hn ^aik unoollkom-

men fein unb brobt, bo fic nur auf bem 9^ed)tc beö Stärkeren bcrubt mit

neuen 9?erlc^ungcn ber Selbftönbigkcit ber 9tationen ocrbunbcn 3U fein,

bie unter Xlmftänbcn fd)limmcr finb al^ ba^ Übel, bem fie abbclfen follcn.

3nfofcrn bot bie So3ialbemokratie keine ^rieg^3ielc. Sie befürroortet kei-

nen ^rieg, fie bcfürn3ortet aber aud) keine 9?crlängerung eincö einmal auä-

gebrod)cnen ^ricge^ 3u ^wzdizn nationaler Befreiung.
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S)ie infernofionolc 6o3iaI6emokrQfie l)at keine 3iele, bie fie hüxd) ba^
92tlffel 5eö Äriegeö au erreid)en fuc^f. 6ie bat im Kriege nur öfellung 3U
nef)men 3U 5en ^rieg^aielen 5er anberen. 9?erroirff fie and) unter ollen Xlm-
ffänben 5aä 9?ti{{el 5eä ^riegeä, fo bebeufei ba^ nid)f, bofe fie allen feinen
3ielen gleid) Qblel)nenb gegenüberffel)f. 9HQnd)e baoon können mit i^ren
CSrunbfä^en oereinbar fein, onbere nid)f.

60 fudjf fie nid)f bie Befreiung ber "Stafionen burd) boä 9Hiffel beä
^riegel ()erbei3ufüf)ren. eollfe ober ber Krieg 3ur 93efreiung einer 'Station

fül)ren, roirb fie fid) bagegen keineötoegö wehren, fonbern eö roillkommen
(jei^en.

5)ie Befreiung einer ^tofionolifäf ober eineä ii)rer Seile bebeufef keine^-
töegä nofroenbigerroeife, ba^ man ber ^tafionolifäf einen eigenen ^Tofional-
ffaaf geroöbrf ober einen 00m ^tofionalffaaf abgetrennten 9tation^tei( it)m
angliebert. (Eä konn natürlicbe ober f)iftorifd)e ^ebingungen geben, bie biefe
9?eränberung für bie baoon betroffene 93eDöIkerung 3U einem 9?acbteil ge-
ftalten unb oon ifjr abgelehnt werben. <2}obItaten barf man aber bekanntli^
Hiebt aufbringen. 60 roiberftrebt e^ aud) bzn ©runbfä^en ber Demokratie,
bie ^eoölkerung eineö Oebietä gegen ibren Tillen 3U »befreien«. (Sine ber-
artige Befreiung roirb ftetä aB gewalttätige "Slnnefion empfunben werben,
aud) wenn bie »befreite« ^eoölkerung bie <opxa<i)(i. beä fie annektierenben
unb befreienben 6taateä fpricbt.

5I(fo nid)t bie blofee 6pradjenkarte \)ai 3U entfd)eiben, ob bie internatio-
nale 6o3iaIbemokratie einer ©renaoeränberung 3uftimmen kann, fonbern
nur ber Stöille ber betroffenen ^eoölkerung.

Kein ©ebief foH gegen bzn ^^öillen feiner "^eDölke-
rungge3roungenroerben, feine ftaatnd)e3ugel)örigkeif
3u änbern.

Saä ift ein abfotuteä ©cbot internationaler Demokratie. Die 9JöIker
follen aufboren, 6cbaf|)erben 3U fein, über bie bie 9?lad)tt)aber nad) 93e-
lieben oerfügen.

Dod) kommt biefer ©runbfa^ nid)t allein für unä in 93etrad)t. SÖJir \)QhQn
bereift mebrfod) barauf Ijingewiefen, ba^ bie 9?ölker nicbt blo^ burd) bie
6prad)e 3ufammenget)alten werben, fonbern aud) burd) l)ifforifd;e unb na-
türlicbe 9?erbältniffe. Die 'Jtaturbebingungen fd)affen mitunter ein einbeit-
licbeä ^erkebrögebiet, oon bem fid; ein Seil nid)t lo^reifeen läfet, obne btn
'probuktion^pro3efe im gefamten (Sebiet 3U bemmen unb feine gan3e arbei-
fenbe 93eDölkerung fd)wer 3u fd;äbigen. 3n einem folcben S'alle müfefe bie
internationale 6o3ialbemokratie bie @ren3Deränberung bekämpfen, felbft
wenn fie bem 92Jillen ber ^eoölkerung beö ab3ulöfenben Seil^ entfpräcbß.

Da^ finb bie 3wei ©efid)täpunkte, bie com 6tanbpunkt be^ internatio-
nalen So3ialiämuö bei ber Beurteilung angeftrebter ©renaoeränbcrungen in
Betracbt kommen, ^ir muffen einmal fragen, ob bie Beoölkerung beä be-
troffenen ©ebiet^ bamit einoerftanben ift, unb bann, ob eä für ben S'ortgang
beiS 'Probuktion^pro3effeä unb bamit für bie arbeitenbe Beoölkerung beä
QtaaU^, bem ba^ ©ebiet bi^ber 3ugebörte, entbebrlid) ift ober nid)t.

^a^ Bebürfni^ ber '^adot\)ah(ix, ibren 9Had)tbcreici) unDerkür3t 3U er-
balten, kommt für unä natürlid) nicbt in Q3etrad)t.

'^Bie aber ben Sizilien ber betroffenen Beoölkerung feftftellen? Dafür
gibt eg blo^ ein 9Kittel, manbefrogtfie. ^an i)at biefe^ 9Hittel Der-
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öädifigf, roeil cö oon 'Jtopoleon III. für feine 6onoffifcf)cn 3a)ecke ouöge-

beufcf tDorben mar, aber ein anbereö 9Kiffel, ben 'iöiUen ber ^eoölkerung

3u erkunben, iff nid[)f genannt morben unb kann nid)f genannt roerben. Stöer

es ablehnt unb bod) @ren3r)eränberungen forbert ober redjtfertigt, rebet ber

bloßen ßroberungäpolitik baiä ^ort.
Saß 'SZapoIeon eä au^nu^te, beroeift nod) ni^tö; er roufete and) bai alt-

gemeine 'SJa^lredjt auä3unuiöen.

60 roie biefeö kann aud) bie 9}olköabftimmung 3U üerfdjiebenen 3^1^^"

fet)r 9?erfdjiebeneä bebeuten.

Sie 9}olköabftimmung, nidot in ber ©emeinbe, fonbern im 6taot, roirb

um fo Dcrftänbniöooller unb rid)tiger auffallen, je metjr bie ^ebingungen

ber mobernen Demokratie gegeben finb. '^0 bie ^eoölkerung nod? auä ^n-
alpt)abeten beffe^t, keine 'poft keine (Eifenbat)nen fie in 9?erket)r mitein-

anber bringen, keine ß^itu^Qß" fi^ über ba^ ©efdjeljen ber 93}ett auf bem
taufenben Ijalten, ba toirb fie neuen ftaatlidjen "Problemen Derftänbni^loö

gegenüberftet)en unb it)re 5tbftimmung 6ad)e beä 3ufallö ober f(^lauer Cei-

tung fein.

3lnbererfeit^ roirb aud) in einer entroidielten Demokratie bie Oefe^gebung

unb bie Kontrolle ber 9^egierung nie burd) 9?olk^abftimmungen, fonbern

ftetä nur burd) 'Parlamente beforgt roerben. Sie 9?olköabftimmung kann
bloß ban unerläfelid)en äußeren Srudi auf ba^ "Parlament in ein 6pffem
bringen.

^ber bei ber "^Ibftimmung über eine ^Innejion f)anbelt eö fid) ni(^t um
ein kompli3ierteä (Sefe§, fonbern um einen klaren 6ad)oerl)alt, ber jeber-

mann oljne roeitereö klar, auf ben bloß mit 3ci ob^x 9tein 3U antroorten iff.

3n einem £anbe roie 9Hej:iko bebeutete oor fünf3ig 3ot)ren eine 'iJolk^-

übftimmung ^twa^ gan3 anbereö alö in (Europa unb namentlid; in '^Jeff-

europa.

51B "Jcapoleon 9Kejiko bcfe^t unb bem öfterreid)ifd)en (Sr3t)er3og 9Kaj:

1863 bie mejikanifd)c ^rone angeboten l)atte, mad)te biefer il)re ^nnal)me
bat)on abt)ängig, ba^ eine 9?olköabftimmung fid) für il)n entfdjeibe. 6d)on

im ^ebruor 1864 konnte man it)m nad) ber geroaltfamen 9)er|agung beä

*ipräfibenten 3wore3 melben, ba'i^ faft 2000 (Semeinben fid) für it)n au^ge-

fprod)cn l)ätten. "^Iber kein ßab^ roar oergongen, ba forberten bie 9?ereinig-

fen 6taaten, baß 9tapoleon feine Gruppen 3urüdirufe unb baä mej:ikanifd)e

9?olk ba^ ^it<i)t ber 6elbftbeftimmung über feine 'Jlegierungöform erl)alte,

unb nad) bem "2Ib3ug ber ^Truppen 9tapoleonä na\)m biefe »©elbftbeftim-

mung« balb eine ^öenbung gegen bzn ka\\tx 9Haj:. Srei 3q|)J^^ "öti) öer

*3?olköabftimmung, bie il)n anerkannte, rourbe il)m oon btn fiegreid)en 9?e-

publikanern boöfelbe 6d)idifal bereitet, ba^ er über fo moncben »9^ebcllen«

»errängt l)atte. 9tad) feiner ©efangennal)me rourbe er am 19. 3uni 1867 er-

fd)offen.

$ier roar alfo bie 9?olkäabftimmung eine bloße 'Poffe geroefen.

9lnberä oert)ielt eä fi(^ mit bzn 9?olkäabftimmungen, burd) bie 9tapoleon

unb fein 9?erbünbeter 9)iktor (Smanuel ibre 9lnneyionen nad) bem Kriege

oon 1859 3U fanktionieren fud)ten. Obrool)l bie ^eoölkerung ber ©ebiete, um
tie eö fid) l)anbelte — 6aDopen unb 9ti33a, bann So^kana, 'Parma, 9^0-

bena unb bie9?omagna—, in be3ug auf 9?olköbilbung, 9?erkel)röroefen unb

politifd)e Sd)ulung nocf) fet)r 3urüdigeblieben roar, f)Qt fie nie aud) nur
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einen 97tomcnf boron gebacf)f, il)rc ^(bffimmung 3U toibcrrufen. Ober xiä)-

figcr: gerabc mcil man bcr 9?oIk^mcinung fo fid)er roor, Heß man fid) bar-

Quf ein, bic ^Inncfion burd) eine ^Jolkäabffimmung beftäfigen 3U laffcn.

^iämordi, bcr *3tapoIeon in oielcn 5)ingcn nad)Ql)mfe, mad)fe il)m bie

9?oIkäabffimmungen nid)f nac^. ©od) toor eiä Napoleon, auf bcffcn "Sln-

regung 1866 in ben "pragcr ^'rieben bie ^effimmung aufgenommen rourbe,

bie nörblid)en ®iffrikfe 6d)leän)igä follfen an Dänemark jurüdifallen, toenn

fie fid) in freier "Slbfümmung bafür au^fpräd)en. 3ur 5)urd)fül)rung biefer

^eftimmung bi^ S^riebcnäoerfragä ift e^ nie gekommen. Öfferreid) oer3id)fete

fd)IiefeUd) au^brüdilid) barauf, im 3^5^^ 1878.

9Herku)ürbigerrDeife kam eö über bie ^Inneyion 6lfafe-£of!)ringenä 3U

einer ^rf 9?oIköabffimmung, aber nid){ 3u einer fankfioniercnbcn. 2)er

g'riebenäoerfrag 3iDifd)en Seuffdjianb unb ^rankrei^ roar oon einer fran-

3öfifd)en 9tafionalocrfommlung 3U beffäfigen, bie am 12. Februar 1871 3U-

fammenfraf. (Slfafe unb £ofI)ringen enffanbfen aud) i\)xz 9?erfrefer, unb biefe

ffimmfcn gegen bzn g'ricben, gegen bic Abtretung (Slfafe-ßofbringen^.

9Kan barf fid) rounbern, baß 93iömardi bei bcr bekannten 6fimmung
jener ©cbiefc biefe ^rf 9?oIköabftimmung 3ugclaffen \)atU, bie bod) feinen

5{bfid)fen nid)f förberlid) mar. ^enn man 93i^mardiä 3nfimuä 23ufd) glau-

ben barf, gcfd)a^ bie 3ulciffung nur burd) ein '2?erfel)en. 3n feinen Zaqzbuä)-
bläffern berict)fcf 23uf(^ oom 11. g'ebruar 1871:

ßr ('23iömQrdi) bemerkte, oB Senckel ('Präfeht oon 9Keö) oon bcr fd)lcd)tcn

6timmung im (Elfag fprad): bort bätfc man bic '2ßa|)Ien eigcnflid) gar nid)f 3u-

loffen follcn, unb er böftc ba^ auä) nid)f gcroollf. '2Iber burd) 9? c r

-

f c b c n roäre bic 3nftruktion an bic bortigc beutfd)c Obcrbcbörbc abgefaßt tDorbcn

roic für bic anbeten. (Sagebucbbläftcr, 1899, II, 6. 162.)

'Jßir muffen nofürlid) oerlangen, ba^ ^bffimmungen nid)f blofe oorge-

nommen, fonbcrn aud) bcad)fef roerben.

(Enff(^ieben muß aber bie internafionale 6o3iaIbemokrafie ben ©runb-
fa§ ablehnen, ber eine Qlnneyion 3U red)fferfigen fud)f mit bem f) i ff o r i

-

f d) e n 9^ e d) f. Oerabe in be3ug auf (Elfafe-ßofbringen gcfd)af) ba^ je^f roie-

ber Don fran3öfifd)er 6eife.

©iefeö felbe i)iftorifd)e 9^ed)f roieä 9Hary 1870 in ber 3roeifen 9Ibreffe beä

(Seneralraf^ über ben krieg für (Elfafe-ßofbringen 3urüdi, ba^ bamal^ von
beuffd)er 6cifc ücrlangf rourbe:

3atDobn S)cr ^obcn biefer ProDinaen botfc cor langer S^it bem löngft ocr-

ftorbcnen 5)cuffd)en Q^cid) angcbött. (2ö fd)cint babcr, bog ba^ (Srbreid) unb bic

92tcnf^cn, bic barauf crtoadjfcn finb, alä unoeriäbrbarcä bcutfd)eä (Eigentum hon-

flf'3icrt roerbcn muffen. 6oU bic alte 5?arte einmal umgearbeitet roerben nad) bem
biftorifd)cn 9?ed)t, bann bürfcn roir auf keinen S'all oergcffcn, bog ber Äurfürft oon
93ranbenburg feiner3cif für feine prcufeifc^cn ^cfi^ungen bcr 9}afan bcr polnifcbcn

Q^epublik mar.

5)aö rid)fefe fid) bamalä gegen bie beuff^en 9lnfprüd)e. 9lber eä gilf na-
fürlid) für jebeö ^ifforifd)e 9^ed)f, oon toem immer eä beanfprud)f roer-

ben mag.

9?tarj: liebfe e§, fid) über ban ^luiäfprud) luffig 3U machen — er 3ifierfc

ibn aud; im »5lapifal« (9?oIk^au^gabe, 6. 527) —, ben ber {^ürff £id)nonjfko
in ber 5)euffd)en ^Tafionaloerfammlung 1848 bei ber Polenbebatfe faf:
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2)aä ()iftorif(^c 2?cd)f fjaf Reinen 3)afum nid)f (©eläd)fet). (E§ gibt für 6aä l)iffo-

tif4)e 9?e4)f keinen Saturn, toeldjeä einem früijeren 2)afum gegenüber ein gtiJßereä

9led)f Dinbisieren hönnfc.

®ie »9teuc 9^{)eim|({)e 3ßitung« lad)fc über biefe 5Iuöfprüd)c cine^ kon-

fcroQfioen preufeifdjen 3unkerä, einmal bc^rocgen, tocil »5cr eble '^liffcr

kein 2)euffci) fprcdje, fonbern 'Preufeifd)«, bann aber, roeil

alle bie 6d)recken ber blaffen Jinai^S^of bie preußifdje ^^ifferfdjaff mit unauf-

^alffamem "S^uin bebroben muffen, ebe e^ babin kommen konnte, baß ein £id)-

notofkp boäfelbe bifiotifdje "iRecbt bekämpft, für baä er fid) in ber Safelrunbe beä

cblen ©on Sarloä bie ©poren oerbient.

60 fd)nurrig ba^ alleö roar, fo iff boc5 nicl)f 3U leugnen, ba^ mir für ba^

I)ifforifd)e 9^ed)t kein 0afum fefffe^en können, mann eä beginnt unb roann

e^ aufl)örf. 9Kan geriete in enblofe 9?ern)irrung, loollte man l)eute anfangen,

olle t)iftorifd)en ^ad^U gelfenb 3U madjen. 2)aä roill aud) niemanb. 2)a5

©eltenbmacl)en beä ^iftorifcl)en 9?ed)te^ bloß für einen einaelnen g'all ift

aber blo^e Stöillkür.

®ie 6ad)e roirb md)t beffer baburd), bafe man fie umbrel)t unb ffaft Don

ber 'ißieberberftellung beä alten 9^e4)tä3uftanbeä oon bem ©utmad)en be-

gangenen Unredjt^ fpridjt. 5lud) bafür gibt eä »kein beftimmteä 2)atum

nid)t«. Xlnb roaä ift begangene^ llnred)t? 2)ie (Eroberung? ^ber nid)t nur

bie je^igen, fonbern aud) bie früfjeren ®ren3en ber 6taaten berul)en über-

roiegenb auf (Eroberungen. 9?on roeldjem Saturn an wirb Xlnred)t 3U ^z6)t1

Sie ^ran3ofen befradjten bie beutfdje Eroberung beä (Elfafe alä Xlnre(^t, bie

Seutfdjen feine früheren ^Inneyionen im fieb3e{)nten unb ad)t3et)nten Mx-
Ijunberf buxö) ^^rankreid).

9tur Dom bemokratifdjen 6tanbpunkf auö roirb bie (Eroberung ein Xln-

red)t, ba^ b^ifet ein 9}erftofe gegen bie ©ebote ber Demokratie, in bem (Jalle,

in bem eine 93eDölkerung toiber ibren '23illen einem fremben Qtaat einoer-

leibt roirb. 3n biefem ^alle ift eä aber bod) ber SIBille ber '23eDölkerung, ber

al^ entfd)eibenb angefet)en roirb, unb nid)t ba^ t)iftorifd) überlieferte ^efi§-

cerbältniä. 9Jon biefem 6tanbpunkt au^ bleibt ba^ llnred)t allerbingö Xln-

red)t, folange ber ^ille ber ^eoölkerung gegen bie ^nneyion proteftiert,

biefe nur geroaltfam feftgel>alten roirb. Sagegen roürbe fid) bie 9?üdikel)r ber

93eDölkerung beä umftrittenen (Sebiet^ an bzn 6taat, bem fie ebebem an-

gehörte, 3U einem Xlnred)t geftalten, toenn bie 9?olk^maffe fid) an ben neuen

3uftanb geroöbnt I)ätte unb fid) burd) feine geroaltfame 9}eränberung be-

brängt unb bebrütt fül)len toürbe.

'2llfo aud) in biefem S^alle können toir al§ internationale So3ialbemo-

kraten mit einer @ren3Deränberung nur bann einoerftanben fein, roenn fie

t)on ber betroffenen Q3eDölkerung in freier "2lbftimmung gebilligt roirb. 3mmer
unb unter allen Xlmftönben ift in ber äußeren roie in ber inneren 'Politik

ber SQJille ber 9?olkämaffe bie böcbfte 5lutorität, ber roir un§ beugen. Sa§
gilt natürlid) nid)t für unfere rDiffenfd)aftlid)e ilber3eugung unb nid)t für

bie 3ißl^' ^i^ ^^^ anftreben, für bie roir roirken. Sie loffen roir un^ nid)f

burd) bie "Slbfümmungen beä '^Jolkeö oorfcbreiben. ^ix roiffen, ba^ ba^ 9?olk

nid)t m.inber irren kann mie feine 9^egierungen; ba^ e^ je nad) feiner

^laffen3ufammenfe|ung, feinen 3nformationen, feinen l)iftorifd)en 53ebin-

gungen in feiner 9??e^r^eit unter Umftänben fe^r reaktionär fein kann.
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Qlber tDir tDiffcn, bafe 5ic 53cfrciung ber 5lrbcifcrklaffe i\)X eigene^ ^crlt

fein muß, öafe fie fid) nur 5orf befreien Kann, ©o fie bie 'JKebrbeit 5cä 9)oI-

keö bilbef, u)o bie 9KebrI)cif beö 9?olkeä bie 6fQQfäpoIifik enffcbeibef, foroic

bofe bie *2(ufklQrung unb Orgonifierung beä 'prolefariofö unb bomif bie (Ent-

wicklung feiner S'äbigkeifen 3ur ©eroinnung unb 3U)edimäfeigen "^luiäübung

ber 6faafägeu)Qlf am auägiebigften möglid) ift — unter fonft gleiten 53ebin-

gungen — unter bemokratif(^en 3uftänben.

©arum muß bie 'Partei beö "proletariatä unter allen Hmftänben eine be-

mokratifd)e 'Partei fein in allen ibren 33e3iebungen. 6ie fcbäbigt ben prole-

tarifcben (£man3ipationäkampf, roo fie oon ber Demokratie abn)ei4)t. S)aä

gilt für ibre au^märtige "Politik ebenfo roie für ibre innere. 6ie muß baber

grunbfä^Iid), ni(^t bloß unter Xlmftänben auö ©rünben ber 3o>c<^ntäßigkeit,

jcbe (Sroberungöpolitik abiebnen, unb fie barf bort, roo ber oon ibr abge-

iebnte Ärieg ®ren3oeränberungen bcrbeifübrt, nur foldje gutbeißen, bie oon

ber betroffenen 93eDölkerung gemünfcbt ober bod) roenigftenö nid)t alä 9?er-

getoaltigung empfunben werben.
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